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gorraort jut britten guflag^

^ie borttcgenbe ^arftetlung ber (Sübafri!ani[d)en

Sflepublif in i^rer ®e[c^ic^te, if)ren natürlichen, poIitifd)en

unb tt)irtfc^QftIic£)en Sßerpitniffen ftü^t fid^ auf bie ebenfo

um[angreid)e tt)ie gerftreute Sitteratur, bie in ben legten

öier^ig Sauren über bie§ in me^r at§ einer S3e5ie^ung

intereffante Sanb öeröffentlid^t toorben ift. 3Senn icf) mir

burtf) bie SIbfaffung be§ S5u(i)e§ ein !Ieine§ 35erbien[t er*

toorben t)aben foHte, fo fann eö nur ha§i fein, bie bur(^

bie Sitteratur be!annt gen)orbenen ^^atfac^en gefammelt,

auf i§re 3itöertäffig!eit geprüft unb \)a^ alg rid)tig be=

funbene überfic^tüc^ gruppiert unb Ie§6ar bargefteHt gu

^aben. ®ie Sitteratur, bie ic^ für biefen ^to^d benu^t

\^abQ, ift im 5tn^ang I gufammengefteßt.

S3efonberä bin icf) ben §anbbüct)ern öon Sf^oble unb

(Silber, bem Guide to South Africa, bem Argus An-

nual K., bem ©taatg = 5Umanaf, bem beutfc^en |)anbel§=

arc^it), fotüie ben Slrbeiten üon aJierenSft), ©(^en!, S^Ioeffet,

SBIinb, 9^ijon, 5tbro^am k. für ^a^trei^e eingaben öer=

pflichtet. 3Senn e§ and) an einer größeren ^ufammen*

^ängenben ©arfteüung ber ©übafrifanif^en 9?epubli! big«

^er mangelte, fo finb bod) mandje fpe^iellen 5ßert)ältniffe



XIV aSomort.

in guten SD^onograp^ieen ober in anberem 3iiiammen§ange

bereits muftergültig be^anbelt tuorben. §ier§er gefjören

l.
53. ^obe§ Strbeiten über boS tlima, ©djenfg Unter=

fu(i)ungen über bie geologifd^en 3.^erf)ältniffe, ®d)meiBer§

Srbf)anblung über bie 9)ZineruI[djät;e unb ben S3ergbau,

^QuIitfc^feS 9krf)ric[)ten über bie (Srforf^ungögefdbic^te,

S[B. ©rünblerö 5Irbeit über bie S3alt)enba u.
f.

tu. Sn

fotc^en gällen \)Qbz ic^ geglaubt, am grtedmäligften §u

tf)un, toenn ic^ mid^ biefen 3lrbeiten ]o eng toie möglid)

an)(i)Iöffe. Snr einzelnen \)Oiht ic^ meine Cueüen in ben

9(nmer!ungen (Stn^ong IV) angegeben unb bort gteidjjeitig

bie ©teßen no(i)getoiefen, lüo ber Sefcr erforberlic^enfaHö

au§füf)rlic^ere (Singel^eiten finben fann. %\t gegenwärtige

Sfuffage ift burd) ein befonbere§ Äapitet über bie 2Sit*

toaterSranbgoIbfetber erweitert ioorben. g^rner tourbe bie

@ef(^id)te ber Siepubli! bi§ §um ?Iu§bruc^ beS gegentt)är=

tigen Krieges fortgefe^t. 2)en bisherigen SSerlauf be§ Krieges

^ier gu fd)ilbern, erfd)ien mir im gegentnärtigen klugen-

blid nic^t angebracht 3d) öermeife in biefer Se§ie^ung

auf bie üorjüglidje 5[rbeit ö. ßftorffS.

Sm ?[n!^ang II unb III fjobe id) ben ^ejt ber Sßer=

faffung (in ber ÄIoeffet[d)en Übertragung) fotoie ben beS

tt)ic^tigen Sonboner ^ßertrageS bom 27. gebruar 1884 mit=

geteilt, ber bie ftaat§rec^tlid)e ©runbtage ber §tt)ifd)en ber

9^epub(if unb (änglanb id)mebenben Differenzen bdbet, unb

ben ba{)er jeber, ber fic^ mit Siraneöaal bef(^äftigt, gern

§ur §anb l^aben toirb.

SSaS bie Beitreibung ber geograpl^ifi^en (Sigennamen

anlangt, fo ^obe id§ im allgemeinen bie Drt^ograpf)ie beS

offijietlen ©taat§=SlImanafS angemenbet, of)ne inbeffen bie
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üblid§en @d)rei6rt)eifen nocE) beutfc^er, feltener nad) englijdjer

9lec^tfc^ret6ung immer öermieben gu f)aben.

®em Sßud^e eine größere ^arte beizugeben, fdjien mir

nid)t erforb erlief. Snt allgemeinen merben, mie id) Ijoffe,

bie gegebenen ©fiesen §ur Drientierung au^reic^en. g-ür

meitergef)enbe ©tubien i[t bie gro^e bierblätterige Siorte

öon Seppe (5öergL ©. 131) nod) immer bie befte.

gür bie Überlaffung öon SSilbern bin icE) ben §erren

9J?ii[tong]'uperintenbenten 9}Jeren§!t), ©e^eimen ©anitötgrat

Dr. 35arte(§, ©uft. Sacobi, ^. gret)be, ©iemenS & §Ql§fe

unb ben §erren Verlegern öon Noble's Official Handbook

§u 2)an!e üerpf(id)tet.

Sßerlin, im 5(pri( 1900.

fl. Seidel.
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(Erftes Kapitel.

Brünauttd der KepubliR.

ie ©übafrifamj'dje 9iepu61tf tft eine ©rünbung bon

m>-^^i ^iemlitf) iiingem ^Qtum. 3Senn man {[)re 5tn=

erfennung jeiten§ ber (Sngtänber a[§> ben 9J^oment iljrer

beginnenben redjtlicfjen (Si'iftenä 6etrad)tet, \o fällt i^r ®e=

6urt^3tag er[t in ha^ Sctf)^ 1852, in tüetdjem bie fogenannte

©anb 9iiDer (Sonüention abgejdjtojfen rt)urbe. ®nmat§ be«

ftanben frei(id) noc^ brei getrennte 9lepn6(iEen: ^ot[c^e[»=

ftrom, 3out|3an§6erg unb Sl)ben6urg, bie erft im Sa^re

1860 burd) ^retoriu§ gu einer einzigen gnj'ammengefdjipeiBt

tt)nrben. ®enau genommen, ejiftiert bie ütepnbüf erft feit

biefem ßeitpnnfte, alfo njenig über ein drittel eine§ Saf)r=

(junbertg.

S)iefe jnnge ©djöpfnng öerbanft eigenttidj wie über«

^au)jt faft ber gan^c fübafrifanifdje ©taatenfomplej in

feinen 5[nfängen bem §ottänbifd)en S^oloniatbefi^ in Oft«

inbien feine ®ntftet)ung.

2)a§ SBunbertanb Dftinbien war im 15. Sa^r^unbert

bivo ^eißerfeljnte 3ieJ^ ötler fcefa^renben Stationen. G§ ift

Seibel, 3:i-an§oaal. 1



2 (Srünbung ber Hepublif.

6e5ei(f)nenb imb für bte §eifefporne unter unjeren kolonial*

politifern, bie Snbien gar ^u gern gum SSergleid) mtt-

unferer oftafrifani[rf)en Kolonie ^eran§tef)en, au^erorbentlitf)

betetjrenb, ha^ man an ba§ öie[ näf)er üegenbe, bequemer

unb bitliger gu erreic^enbe Slfrifa bama(§ jo gut iüie gar

ntct)t bacf)te, D6iuof)( [eit ber (Sntberfung be§ ©eelrege^ nac^

Dftinbten burcf) 5ßa§!o ba ®ama ou§gang§ be§ 15. 3al)r=

^unbert§ bte (Scf)iffe ber feefat)renben SKäd^te {)oI6 Stfrifa

umfat)ren mußten. (£§ mar eben unb ift aud) ^eute nod)

gum größten Xei( ein mirt|d}aft(td) üollftänbig unent=

midelter kontinent, be[fen S(u§beutung (angmieriger unb foj't^

fpieliger SSorarbeiten beburft £)ätte, mätjrenb q§> fid) in

Oftinbien febigtid) um bie Cffupatton parater mirt[c§aft=

Iid)er 2Serte ^anbelte.

Um 31. 2)e5ember 1600 bitbete fid) in ©ngfanb, fur^

barauf am 20. Wäx^ 1602 in §oIIanb eine gro^e Slom=

pagnie für bie ?(u§beutung beg §anbel§ mit Dftinbien.*j

S)te Ie|tere erridjtete gteid) im erften Sa^re i^re§ S5eftet)en§

an ber Sübfpi^e be§ afrifanifd)en Kontinents, an ber Xafel=

bai, eine ©tation mit ber 93eftimmung, bie nadj ^nbien

fegetnben Skiffe ber Slompagnie mit SSaffer unb fonftigen

SSorräten gu berfet)en. ^ie urfprüngtidje SSefa^ung biefeä

2)epot§afen§ üerftärfte fic^ nad) unb nad) burd) aHerf)anb

3u§ügter, bie größtenteitö üon ber Kompagnie bort^in ge=

leitet mürben. S)iefe erften Stnfiebter beftanben burd^auS

nic^t nur an§> ^ottänbifdien (Stementen, aud§ ®eutfd)e n?aren

in geringer ^a^l barunter, befonberä aber fran^öfifc^e §uge=

notten, bie nad^ ber 5{uf§ebung be» SbiftS üon 9lante§ in

*) S)te elftere erlofd) am 1. '^o'otmbti 1858, bie letjtere Bereite

am 12. September 1795.
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^ollanb Bufludjt gefucljt Ratten. Snbeffen gingen biefe

fremben S^ationolitäten [ef)r bolb in bem überluiegenben

l)oIIänbifct)en ©lemente auf, fo bo^ [ie [ic| ^eute nur nod)

in ben erhaltenen Familiennamen (Soubert, X^eron, ®u
SToit u. bg(.) nadjmeifen laffen.

©nglifdje Duellen beljaupten, bie fioßänbifcfje Stom=

^agnie ^abe auf ha§> [trengfte barauf ge[eljen, ha^ bieS^iieber*

laffung [ic^ in i!)rer SBirf[amfeit aug[cf)lie^lidj auf i^ren

nrfprüngtidjen ^w^d alö ^epot für bie nad) SnDien fegein*

ben ga^r^euge ber S^ompagnie befd^ränfe, in^befonbere bie

?(nfnüpfung üon Se^ie^ungen ^u ben (gingeborenen unter=

laffe. '^k 5Infieb(ung if)rer 5(ngeftellten im Innern be§

Sanbe§ l^abe fie nad) Gräften gu üer^inbern gefudjt. SBenn

aud) englifc§erfeit§ biefe 5(uffaffnng für bie 9xedjtfertigung

ber S3e^anblung ausgebeutet mirb, bie man fpäter hm
5(nfiebtern Ijat angebeitjen laffen, infofern man fid) für

legitimiert ^ielt, biefelben al§ unrec^tmä^igermeife in hzn

SBefi^ ifjrer 9f?ieberlaffungen gelangt gu betradjten, fo ift

fie boc^ Oonfommen gtaublid], ta bie §oIIänbifdje ^om=

pagnie S5ermidetungen ber ©tation in ©treitigfeiten mit

ben ©ingeborenen Oermieben gu feljen münfdjen mufste.

9}?an loollte ja aud) nid)t in 5tfrifa folonifieren, fonbern

nid}t!o alic einen ©epot^afen mögtidjft billig unb ungeftört

Qufredjt erhalten.

®ie SSer^ältniffe waren inbeffen ftärfer olS bie 5lb=

fidjten ber Slompagnie. dlad) unb nac§ mürben bie ©renken

ber urfprünglid)en 5(nfiebelung burdjbrodjen, unb ber eine

iinb anbcre begab fic^ tiefer m§> Snnere be§ SanbeS. ®a=

mit mar ber ©tein in§ Sfiollen gebracht.

^ier^u tam ein anbereS SJtoment Oon beträdjtlidjem



4 (Srünbiing bcr Hcpubltf.

©etoidjt. 2)ie junge 9Heber(affung, üon ßeit 511 Qdt burcl)

frifc^en ßujug t)er[tär!t, entlüicfelte ficf) tro^ ber haih genug

augbred)enben kämpfe mit ben eingeborenen Hottentotten

in oielüerfprecfjenber 3Sei)'e. ©ogleicfj eilnacf)te bie engtifdje

S^iöaütät. Um [tdj bie grüc^te ber feimenben Gntmidelung

o^ne 6e[onbere SJJü^e in ber 3ufnnft gu fidjern, fteüte

bie englifdie ^Regierung ha§ in ^rage fommenbe ©ebiet

burd) bie S^apitäne ®f)i[Iinge unb g^i^^erbert im Sof)re

1620 unter briti[d)eCber^o^eit, o^ne inbeffen Oorerft irgenb=

njeldje pofitioen 9J?aBrege(n gur mirfüdjen Snbe[i|na^me

beg Sanbe§ gu ergreifen. Sn^miidien nat)m bie (£in=

rtanberung ber §oUänber if)ren g^ortgang. Snt Sa^re

IG 52 (anbeten toieberum gegen 100 (£inn)anberer unter

ber g^ü^rung ^an Mn 9iiebeef§. ©(eidj^eitig mürbe ein

g-ort an ©teile ber f)eutigcn Äapftabt am ß^ete 9Hüier

ober fußen gfufe errid)tet, nidjt minber gum ©dmti gegen

etmaige Übergriffe ber mit SOJiBtrauen 6etrad)teten eng=

Iifd)en S^egicrung mie gegen bie Einfälle ber räuberifdjen

S>ottentotten. 'Iler erfte größere Äampf ^mifdjen ben ^0=^

(oniften unb Eingeborenen, burd) einen 33ie()biebftn^I ber

(enteren üeranta^t, foK im Sfl()re 1659 ftattgefunben ^aben.

2)ie ftrenge unb einfeitige Herrfd)aft ber S^ompagnie,

ber Xrieb ber 5Infteb(er nac^ ungebunbener grei^eit unb

nad) toirtfdjoftlidjer ©elbftänbigfeit lodte atlmä^üd) einen

immer toac^fenben Steit ber 5(nfieb(ung, meiter in bo§

SanbeSinnere §u gietien unb bie reidjen SSeibcgrünbe, bie

fid) bort au§be§nten, für ben Setrieb ber 93ief)5uc^t nu{3=

bar an mad)en. @§ 'max ein tt)ilbe§, Oon fteten gät)rlic^=

feiten bebrot)teS Seben of)ne Komfort unb f)ö()eren Seben§=

genuß; aber e§ erzeugte eine ^arte, unabhängige, naden--
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fteife S^eüölferung, iinb feiner anberen fonnte e» gelingen,

mit ben ©ingeborenen luie mit ber ]id) it)r halb genug

Qufbrängenben englifc^en ßw'^ngtierrfcljaft fertig gu Serben.

STreffenb fd)tlbert §. ^(oeffel in feinem rec^t braud)=

baren, obtoof)! nic!)t auf ^(uto^fie gegrünbeten Sucfje,') bie

bamalige SebenSrtjeife ber S3uren (^ollänbifd^ 23oer§, fprid):

53ur^3, gu beutfct) dauern], mie bie (Sinttpanberer fic£) nannten,

mit fotgenben SSorten:

„©(eid) ben atten ©ermanen, mie fie un§ 5tacitn^3

fcf)übert, §ogen bie 93uren in fc^roerfälligen, aber für 3Sei6

unb ^inb unb aüe §abfeligfeiten ^inreidjenb geräumigen

SSagen, befpannt mit oft ^mötf ^aar Ddjfen, oon einem

3SeibepIal5e pm anbern, festen fidj, „mo eine Cuelle ein=

lub", tüie Xacitug fagt, unb menn ha§> SBaffer gut unb

bie (Srnte erträglid) mar, fo tierliefeen fie ben Söagen unb

belogen eine ^ntk mit einem (Sftrid) Don (£rbe, S)urd)

fdjuell in S3ranb gefegte 9leifigbünbel gaben fie fid) 9?a(^=

rid)t Oom §eranno^en ber geinbe. 9?afc^ maren bie 23uren

5U ^ferb unb griffen bie geinbe Don mehreren ©eiten §u=

gteid) an; bie fc^mere, mit ge^adtem 23(ei gelabene Sonner=

büd)fe (9iuren), meldje bie S3uren mit ebenfo großer S?alt=

blütigfeit mie Strefffic^ert)eit 5U |anb§aben oerftanben,

jagte ben bama(§ nod) mit ben aUereinfadjften SSaffen

Oerfe^enen Ureinmo^nern be§ ^apIanbeS nidjt menig®c|reden

ein unb üer^atf ben 33uren in ber 9iegel gum ©iege. Söurben

aber bie S3uren auf einem Qxxq angegriffen, fo maren bie

hinter unb nebeneinanber fat)renben Ddjfenmagen im ^n

gu einer 3Sagenburg freigförmig bereinigt, bie Stinber in

') S)te Stnmerfungen finben fi(^ am Sd}Uife be§ 58ucf)e§ im

Stn^ang IV.
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bert mit fc^iüeren Sohlen ge[(i)ü^ten 3Sagen untergeBradjt,

bie SBetber, Bereit gum Saben ber abgefc^offenen S3üd^fen,

hinter ben in ben Sücfen ber SBagen mit eiferner DfJufie

im 5[ni(lj[ag liegenben SO^ännern anfgefteüt unb ha^ 58ie^

in ber WittQ beä 9taume§ äufammengefoppelt. ^nx bei

bebeutenber Übermadjt gelang e^3 bem ^^einbe bann, eine

folrfje SSagenburg §u [türmen, unb feine S^erlufte iDaren

berart, ha^ bo§ SBel^geljeuf über bie ©efaüenen bie Siege3=

freube bei meitem übertönte. 5l(Ierbing§ tierliefe ber g^einb

bie 23agenburg in foldjem ^^aU nic£)t eljer, a[§> big fie in

eine ran^enbe ^rümmerftätte öermanbelt mar, unb nid)t

frütjer, at§ bi§ ber (e^te ^^ur fein Geben augge§auc£)t.

9(ber nidjt einen 55ernid3tung§fampf in ber §lrt ber

norbamerifanifc^en ^oloniften gegen bie Snbianer führten

bie Suren, unb bieg muffen luir augbrücE(id; betonen,

uietme^r fud)ten fie ftet§ mit ben ©ingeborenen gu unter=

t)anbe(n, ermarben Sanbftreden im 2auf(^ gegen Stinbec

u. f. ro. unb unterluarfen fid) fogar nid)t feiten ben S(n=

orbnungen ber Häuptlinge, inbem fie beren (Soutieränität

anerfannten, aüerbingS ofjne jematä babei i^re tjollänbifdje

(äigenart ab^uftreifen.

©0 mürben bie Suren bie erften Kulturträger auf

biefer (Seite be§ fc^mar5en Kontinents unb maren tüo^t

im ftanbe, burd) it)re SEapferfeit unb if)r be^arrUd)e§ 3^eft-

t)a(ten an i^rem nationalen (S^arafter fic^ bei ben 6inge=

borenen ^Id^tung gu tierfc^affen unb fie günftig gu beein«

fluffen."

Sn ber ßeit tion 1685-1688 toanberten gegen 300

franjöfifc^e Hugenotten, SJJänner, Sßeiber unb Kinber, in§

Sanb unb ließen fic^ in ber M^e tion ^aar( unb Stellen^
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bofdj niebev. «Sie ent)te[eit [tcf) tregen t§rer @e^§aftigfeit,

{^re§ ^tet^e§, il^rer Gtnfid^t unb t^rer ©ittlid)fett aB ein

fe^r toertboEeg 93ebölferung§e(ement, ba§ 6e[onber§ aud)

boburc!^ gur (Snttöicfelnng beö Sanbe§ beitrug, ba^ e§ bie

Söeinfultur einführte unb bomit eine ber lüidjtigften VoixU

f(f)aftlic|en Hilfsquellen be§ Sanbe§ erfdjlo^. ^ie be=

rül)mten (Sonftantia=2Seingärten tourben im Sa^re 1688

öon @. ban ber <SteE angelegt.

®ie (Snglänber l)atten bie borteil^afte (Sntlüicfelung

be§ SanbeS feinen ^lugenblid au§ ben klugen gelaffen unb

tt)arleten auf eine günftige ©elegenl^eit, if)rer im So^re

1620 ergangenen ^roflamation t^atfäd)lid)en 9cad)brud gu

geben. Sm Saläre 1780 bebrol)te eine englif(^e g^lotte

unter bem ßommonber So^nftone ha§> ^ap, unb e§ toax

nur bem (Singreifen ber franjöftfdjen glotte unter 5lbmirot

©uffren gu üerbanfen, ha'^ bie englif^e Offupation ber-

Ijütet mürbe, ©in ^meiter Eingriff ber ©nglänber im

Sa^re 1782 mürbe gleid)fall§ gnrüdgefdjtagen. ®urd^

biefe le^tere S^iebertage fam nac^ 5tnfidjt ber ©nglänber

il)re SBaffeneljre inö ©piel, bereu ^erle^ung i^nen berbot,

bie ®a(i)i auf fid) berufen gu laffen.

(£nglifd)e Oueöen [teEen e§ fo bar, al§ ob bie l)ol[än=

bifc^en ©ouberneurc, bie bi§ ba^in bon ^apftabt au§ ha^

Sanb bel)errfc^t Ijatten, fomeit man in biefem galle bon

beljerrfc^en fpred)en fann, in ben legten ^a^rjeljuten bor

ber englifdjen Sefi^ergreifung i^rer berantmortungSboEen

«Stellung [ic^ fo menig gemad)fen gezeigt l)ätten, ha"^ if)re

^oltänbifc^en Untert^anen boller Unsufrieben^eit unb ber

^oKänbifdjen §errfd)aft überbrüffig gemefen feien. SE^at-

fäd)li(^ erl)oben fid) im Sa^re 1795 bie ^oloniften in
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®raaf=9^etnet unb Sroellenbam gegen bie f)oIIänbiid)e

§err[c§aft tei(§ qu§ Untüiüen über bie 5lüi[cf)en (Scf)rt)ä(^e

unb n:)i((fürlid^er ©enjaltt^iitigfeit Ijin unb ^er fc^iüanfenbe

Äapregierung, tei(!§ inellcic^t au(f) unter bem ßtnfluffe ber

reöotutionären ^rin^ipien, bie bamalg (Europa auftt)üf)(ten.

©te bertrieben i^re S)iftrift§regierung unb proftamierten

eine freie 9?epu6(if in ©tüellenbam.^) 2)ieg toax für bie

Gnglönber ha§i ©ignal jum 3fngriff. ©ie entfonbten eine

flotte unter bem Cberbefetjt beg 5(bmiral§ (£Ipt)inftone

unb be§ ®enerat§ CEraig (Äloeffet fälfdjticf): (Elarfe) an=

ge61i(f) gu bem 3^^*^^ ^^^ 5(utorität beg ^ringen öon

Dranien gu fcf)ü^en unb in feinem 9?amen öon ber Kolonie

S3efi^ gu nehmen. !Die größte Slapferfeit fc^ü^te bie Suren,

bie 5U SSoffer unb gu Sanbe gleidjäeitig angegriffen njurben,

ni(f)t öor einer fd)nellen 9?ieberlage. ©eneral (£raig iüurbe

nad) ber (Sinnat)me ber Sl'apfefte jum erften engtifdjen

©ouöerneur ernannt, bie Kolonie bamit unter 6ritifd)en

(Sd)u^ geftellt, unb bon bem «Sc^utj t)oI(änbifdjer 5(nfprüd)e

iüar nid)t me!^r bie 9?ebe. Wan mufj anerfennen, ha)^ mit

ber engüfdjen Sßefil^ergreifung ein frifdjer ßug in bie (Snt=

lüidfung be§ £anbe§ fam. Q^efeftigungen n)urben auf

®et)ir§ §i[l (Xeufel§f)üge[j unb (£raig'g ^^otoer (Sraigä

^urm) errid)tet, folüie ^ort ^reberic an ber 3((goa=93ai

erbaut, ©eneral CEraig richtete aud; ha^ erfte 9iegiment

bon eingeborenen Hottentotten ein. ©ein S'iac^fotger mar

ber Sart SKacartntj, ber im Safjre 1797 fein 5Imt antrat.

Unter feinem 9lad)foIger @ir ©. 9)oung (1800) tüurbe in

Guropa ber g^riebe §u SImien§ gefc^Ioffen, in meld)em bie

Kolonie ber batabifdjen Diegierung tüieber überloffen mürbe,

^te Snglänber räumten baf)er ba§ ^'ap, unb ©eneral
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SanffenS- übernahm ai§> l^oflänbifc^er ©ouüerneur bie

Seitung ber ^otonie. ©c^ou §uiei Sotjre barauf erneuerten

inbeä bie (Sngtänber, bie in Europa toieber D6erh)Qffer

befommen Ratten, bie g^einbfetigfeiten. 5lm 4. Januar 1806

erjdjien eine englifdje glotte t)or Stopftabt. @ir S)aüib

^airb beftegte an ber @pi|e üon je(f)§ ^Regimentern bie

§olIänbi[ct)en @treit!räfte trotj tapferer ©egentoe^r bei

S3(aan)berg am 8. Januar, unb am 10. Januar mu^te

S^apftabt fapitulieren. S)amit mar bie Stotonie, tüetdje

bamalg ettoa C2000 (Sinnjof)ner ^atte (22000 Europäer,

foft ou§f(^Iie§(i(f) §olIänber, 26000 eingeborene ©flauen

unb 14000 l^albfreie Hottentotten), npieber in engtijdjen

S3e[t^ übergegangen. S)er ^oflänbifc^e 9f{e[ibent, ©eneral

Sanffen§, n^nrbe Vertrieben, unb feitbem ine^t bie britijdje

gtagge Oom 5lafteE ber Sl^opftabt. Sm ^-rieben jn ^^ari§

(1815) tourbe bie Abtretung be§ ^aplanbeö an bie @ng*

(änber and) öom ^önig ber S^ieberlanbe anerfannt.

^apftabt umfaf3te §u S3eginn biefeö 3a^r§nnbert§

etma 1100—1200 .'pänfer, bie öon runb 5500 SSei^en unb

freien farbigen folnie etuja 10000 ©flaoen ben)ot)nt

n;aren. ©eine ^eroorragenbften ©ebäube njaren au^er bem

^aftett berfc^iebene gort§ unb ^afernement§, ha§> 9legierung§=

gebäube, bie reformierte ^oIIänbifd)e ^ird)e, bie Iutt)erif(^e

^ir^e, ba§ 5Ratt)au§, ber Suftijpalaft, ein X^eater u.
f. tt).

Unter ben (Sintooljnern befanben fii^ biete rec|t n)of)I^abenbe

Seute, bie Sanbgüter in ber 9^äf)e ber ©tabt befa^en unb

bie ©rgeugniffe it)rer garmen burc^ ©ftaben bertreiben

liefen. 5(nbere ftauben in ^Regierunggbienften, mandje

gertjannen if)ren SebenSnnter^att a(§ ^(ein^änbler unb

nod) anbere baburd), ta^ fie itjre ©tlaben al§ ^aubmerfer
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unb lanblütrtfc^aftlid^e Sfrbeiter üermteteten. Sie freien

^^arOigen gingen meift bem 5if(^ergett)er6e nad). Sie

SebenSmittel tüaxm anfeerorbentlid) billig unb in güße

t)orf)anbcn, nur ^renn^olj rt)ar teuer, ba bie früt)er üor=

^anbenen SBoIber in ber dläf^Q ber ©tobt foft alle öer*

fc^tounben lüoren. SDie ©eburten üerl^ielten fic^ §u ben

Xobe§fäKen n)ie 25: 11. Sie 3}?ortatität rtjar fe^r gering;

fie betrug jä^rürf) faum S^/o.^)

Ser (äart 5}?acartnl) t)atte bie ©renken ber Kolonie

im Sa^re 1797 n)ie folgt beftimmt: ©ro^er 3^if(f)flu§,

5;arca, Samboesberg unb ßuurbergen big ju ben ^Ietten=

6erg=35aafen am ©übranbe be^ S3ufd)mann§(anbe§ entrang

bi§ §um Slamie§=33erg unb am 33üffe(f[u^ entlong bi§

5um ?(t(antifd)en D^ean. Sie Ä'ofonie umfaßte ber*

geftatt folgenbe Siftrifte: 5lap[tabt, ©tellenbofd), Srafen=

ftein, Sttjellenbam unb ®raaf=9teinet, ein ^Treat üon un=

gefä^r 120 (englifc^en) Cuabratmeiren. §eute umfaf5t bie

Slofonie fa[t 30000 Guabratmeilen, unb bie Söebölferung

beläuft [id) auf jiemlid) l'/o 9}HlIionen.

Ser lebhafte §anbel§üerfe^r mit Sngfanb unb Dft-

inbien gab bem Sanbe einen fd^neUen ^uffdjmung (uergt.

barüber ©iloer, ©.19 unb ff. unb üJ^ac^ßatt %i)^a[, Com-

pendiuni of South African History and Geography,

3. 5(uflage 1877).

95on ben 58uren mar bie neue englifi^e §errf(^aft

ftet§ mit fd)ee(en 3(ugen angefet)en luorben, ni^t nur Ujeil

fie überhaupt einer aü^u großen (£inmifd)ung ftaatlid)er

53e^örben in if)re ?(ngelegen§eiten uic^t fef)r ^otb toaren,

fonbent aud) med fic^ fet)r baih f)eraugfteüte, ba^ bie

^oütif ber 9?egierung ben Sntereffen ber S^oloniften in
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ötelen gäEen fc^nurftracf^ ^ulütber tief. §aupt[ä(i)licfj gab

bie @tngeborenen=^o(itiE ber Snglänber beu 33uren

gerechten Sfnla^ 51: 5l(agen. S3efonber§ bie ©pt^eit ber

toeit in ha§> ßanb f)ineingefc^obenen SSurenniebertoffungen

Rotten ütel unter ber Segefjrlidjfett ber etngebornen §otten=

totten unb fpäter and) im Dften ber Gaffern gu leiben.

©0 lange bie ©ingeborenen ni(i)t im 5Befi|e öon ^^euermaffen

maren, mar bie[e ®efaf)r tro^ ber numerijc^en Überlegen^

t)eit ber 5(ngreifer nidjt all^n ^oc^ ju öeranfdjiagen. ®ie§

9.^ert)ä(tni§ änberte fid) gemaltig ju Ungunften ber 53uren,

nac^bem bie öon (Sngtanb rüd[ic^t§(ü§ geförberten §anbe(§=

bejiel^ungen mit ben (Eingeborenen biegen bie 9J?orbmaffen

ber gioitifierten 3SöIfer in bie §anb gebrüdt f)atten.

g^erner mar ben 23uren bie engüfdje Steigung unbc=

quem, bie be[tei)enbe (Singebornen =©f[aöerei ^n befeitigen

unb ben §ottentotten unb freien farbigen fogar gteidje

^Rec^te mie ben SSei^en guäugefte^en. ^kv^n !am enbtic^

eine nie raftenbe (Siferfuc^t ber (Snglänber, meldje in ben

Unabl^ängigfeitggetüften ber S3uren bie (Sefaf)r ber (Snt*

fte^ung fetbftänbiger Slolonialreic^e mitterten. So oft

bie borgefd^obenen Soften ber S3uren eine neue S'Jieber^

(affung gegrünbet Ratten, mürbe biefe mit 5Baffengemalt

^ur 5tner!ennung ber britifdjen §errfd)aft ge^mungen.

T)abei maren bie (Snglänber nic^t mäl^Ierifd) in iJ)ren

90^itte(n. 3)?e^r al§ einmal reigten fte felbft bie (£ingc=

borenen gum Stampfe gegen bie S3uren auf unb unter=

ftü^ten fie mit SSaffen unb SO^unition, um bie Suren nic^t

anffommen gn laffen.

(S§ ift bemerfenSroert, ha^ ber erfte ernfttid)e 3"^

fammenfto^ gmifd)en ben 33uren unb ber englifc^en
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S^egierung bie 9JJtBf)anb(ung etne§ ©ingeborenen burcf) einen

^odänbi)c§en ^armer §um 2tu§gang§punft ^atte. S)er

S^olonift g^reberif S3epiben^out in ©(agterä 9^ef tourbe

Dor ben ®eric|t§l)of geloben, lüeil er 6e[cf)ulbigt lüar, einen

Hottentotten mi^anbelt gu l^aben, toeigerte [ic^ inbeffen

gu er[cfjeinen. (SiS tourbe ein 58ert)aft§6efef)I gegen it)n

ausgefertigt, unb ein ©ericl)t§6eamter begab ficf) unter

miütärifd^er S3ebecfung nac^ bem ^auje be§ Übe(t^äter§.

S^iefer t)atte ftct) in feiner Se^aujung üerfcfjanjt unb bad)te

nic^t baran iid) gu ergeben. ^ielme[)r bro()te er ben erften

über ben Raufen §u fcfjiefjen, ber eä tt)agen n)ürbe, §anb

QU iljn 5U fegen. S^icfjtSbeftottieniger rücften bie ©olbaten

oor. Seguiben^out feuerte gtoar, o^ne jebocfj gtücflid)er=

ineife jemanben gu treffen. S)arauf ergriff er mit feinem

Siener bie ^ludjt unb oerbarg fid) im Sidic^t. ^ad)

furger ^dt lourben bie glüdjtlinge in einer §ö^(e auf=

geftöbert; abermals fe^te ]id) 93eäuibenf)out gur SBeEjr,

luorauf bie Xruppen auf i^n fetbft g-euer gaben unb if)n

töblid; t)errt)unbeten. S)ie 53ermanbten unb ^reunbe beö

llngtürfüdjen befc^toffen nun feinen Xob ju räd)en unb

bie ©ngtänber au§ bem Sanbe §u oertreiben. Qu biefem

ßlrede fud)ten fie fic^ fogar bie iöunbeggenoffenfd)aft bcö

^affernf)äuptUng§ 9lgquifa §u ftdjern. 2)er 5lnfd)Iag

rt)urbe jebod) üerraten unb ber 5lufftanb im ^eime erftidt.

9}Mn öerfic^erte fic§ ber gü^rer beS 5(ufftanbe§ unb tf)at

oIIe§, um nu^Iofeg S3IutDergiefeen §u berpten. Sie Snfur=

genten njaren inbeffen entfd)(offen, bie Singe auf§ äu^erfte

gu treiben, ©ie erlitten aber balb einige @d)Iappen unb

mürben in einer tiefen ©c^(ud)t im SBinterberg, toet(^e

drabo! öom gort Seaufort unb S3ebforb trennt, Don einem
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©etai^ement ber Staptruppeti umjingelt iinb in ©tücfe ge=

Ijamn. ©inige 60 ober 70 ttjurben ^u befangenen ge=

madjt, ber größte %6l baüon iDarb ^art Beftrnft mit

(Sinferferung unb SBerbannung, fünf üon it)nen, 4">enbrif

^^rinSlo, 6orneIin§ gaber, 5I6ra^am 53otfjma, ©tefannS

S5ot[)ma unb Sr£)enni§ be ^(erf tonrben ^nm STobe Her-

urteilt unb tro^ oüer 5Cnftrengungen il)rer g^reunbe I}in=

gerichtet. ^)

„^ie Spuren, fagt 3o(}n S^iyon in feiner .History of

the TransvaaP/') üergafscn ©tagterö dM niematg, unb

e^j ipar eine ber llrfadjen, tüetc^e gu bem großen ^red,

b. t). ber 5[n§n)anberung ber 33uren au<§ ber Ä'a|)foIonie

führte", ber in ber 93egrünbung be§ Dranje=greiftaat§ unb

ber ®übafrifanifcf)en 9?epn6(i! feine (Snbfdjaft fanb. Sn=

beffen Wax ©fogterö 9^e! fo §u fagen nur ein ©tjmptom,

ba§ @t)mptom eineS tiefgetjenben Unterfdjiebeö gn^ifcljen

ber regierenben unb ber regierten 9?ationatität in i^rer

beiberfeitigen 5[uffaffung ifjreö recl)t(icf)en 93er^ältniffe§ gu

ben ©ingeborenen. S)er ©egenfa^ gtoifdjen ben beiben

DIationalitäten läßt \\d) am beften fo ausbrücfen, bafa bie

^uren ben ©ingeborenen gegenüber §u einfeitig ha^ WivU

fc^aftlic£)e Sntereffe, bie ©nglänber ebenfo einfeitig ha^ ber

Humanität betonen, ein SBiberftreit, ber fic^ überaE ah'

gef^jielt f)at, Iüo immer bie ©uropäer hm Eingeborenen

folonifierenb gegenüber getreten [inb, unb ber ficf) beifpietg=

meife and) ^eute loieber bei ber (Singeborenenpolitif in ben

beutfc^en S^otonieen füf)(bar mad)t. kleine ber beiben

Parteien lie^ öon i()rer ^(uffaffung Qttva^ nac§. Sm
Sa^re 1829 troten bie ©nglänber §um erften dJlak mit

ber 5[bfirf)t ()erOor, bie i^-)ottentotten unb freien garbigen
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red)tüc§ auf eine ©tufe mit ben Söei^en ^u fteEen. 2)ie

^olge bobon toax ein ©türm ber (Sntrüftung 6et ben

95uren. ©tf)on tjofften bte Söuren, ha^ ©nglanb bie 2luf=

^ebung ber ©floöerei im ^aplanbe für berfrüf)t Ratten

npürbe, gumal bie 33er[}ältniffe bebeutenb anber§ lagen al§

in SSeftinbien. ©eit 1823 jebütf), too gomel ^öujton bie

<S)ad)^ ber ©ftaöen öor bo§ Sonboner Parlament brachte,

begann man mieberljolt, angeregt burd^ bie 5lbgeorbneten

SSilforb dlarffon unb 9JZacauIal), mit ernfttic^en ^Reformen,

unb im 5Iuguft 1833 n)urbe bereite bie fofortige 2(b=

fd)affung ber ©ftoüerei in allen britifcfjen ^otonieen unter

93ett)inigung eine§ ^Dritteil^^) beö 2Berte§ al§> (Sntfdjäbigung

im Parlament burtfjgefe^t, tro^bem bie ^Regierung felbft

unb ein Xei( ber ^ammermitglieber eine allmäl^lidie

5Ib]cf)affung für meifer ^ietten. Quv ßeit ber 5(uf^ebung

ber ©flaüerei foHen nac^ S^Jijon etma 35000 ©tiaöen in

ber Äapfolonie getoefen fein, abgefe^en öon einer Sln^a^t

Don Hottentotten, bie fi(^ in einem ß^ft^n^e bon §alb=

frei^eit befanben. 2)ie im Sefit^e ber S3uren befinbtictjen

©tlaoen luurben auf 3 9JüIIionen bewertet, mofür ben

Eigentümern eine Gntfd)äbigung oon 1200000 £ betoitligt

njurbe. Snbeffen maren bie (Einrichtungen für bie 5lb*

fcf)affung hz§> ©f[at)enbefi^e§ ber einjetnen Eigentümer unb

für bie Semeffung ber i^nen ju ga^Ienben (Sntfc^äbigung

fo mangeIE)aft geftaltet, ha^ bie meiften nur eine fet)r un-

genügenbe Ä'ompenfation, öiele ober überhaupt feine er==

^ietten, ha bie STgenten ber ^Regierung, bie mit ber 5tufs

gäbe ber 2(bfcf)ä^ung unb 55ertei(ung ber ßntfc^äbigung

betraut maren, fic^ ^um grofjen %di nic£)t burd) ^erbor=

ragenbe (S(jrücf)feit auc^^eiifineten.
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(g§ tft Uax, ha'^i Qud) o!^ne btefe Unterfd^Ietfe ben S3iiren

burd) bie plö^Itd), ol)ne jebe Übergangszeit inö SSerf gefegte

©floüen^ßman^ipation bie jdjlüerften lüirtfc|aftlici^en9^acl}teile

ertüadjfen mußten. ®er :Öanb6QU Wav bi§ batjin auf ©flaüen=

arbeit geftüt^t gettiefen. Seljt tuurbe bie 5lrbeiterbe[djaffung

erl^eblid) erfd)lüert unb Verteuert, ©in allgemeiner aiüdgang

be§ Sßof)(ftanbe§ mu^te bie ^olge fein, unb bie 5(6neigung

ber Suren gegen bie Sebrüder tt)U(^§ baburd) §u grimmigem

§a§, um fo me^r, als i^re Befürchtung fic^ belüal}rl)eitete,

bo^ bie für biefe t)umane Snftitution nodj üöHig unreifen

©ingeborenen hierin mc^r eine Hnerfennung i^rer SO?adjt

finben^), benn eine liebeöoüe gürforge für it)r SBo^terge^en

erbliden würben, gür bie eigentlidje §(bfid)t, fie ber 3iöiü=

fation näf)er gu bringen, ertrieS [idj ha§> 3JJittet baljer

Ujenigftenä §unäd)ft al§ üöUig Derfe^It.

5{I§ einen weiteren ®rnnb für bie Unjufriebentjeit ber

SBuren bezeichnet Slijon in feiner „Complete Story of the

Transvaal" bie öon bem bamatigen ©taat§fe!retär für 5^o=

lonieen, Sorb ®lenelg, angeorbnete 9?üdgabe beö £anb=

ftrid^eS gteifc^en ben ^tüffen Sl'eiSfamma unb Üd an bie

Eingeborenen, ©er in Diebe fteljenbe Saubftric^ ttjar am

(Sct)lu^ be§ 5?riege§ ber ©nglänber mit ben Gaffern im

Sa^re 1830 bon ©ir §arrt) ©mit^ anneftiert morben.

Sorb ©lenelg aber, ein befonberä eifriger 95ertreter ber

§umanität§beftrebungen, gab ha§ Sanb ben Gaffern ^urürf,

inbem er gteicfigeitig bie n)ei^en Slolonifteu burc^ Ungeredjtig=

feiten unb Söebrüdungen aKer 5trt gegen fiä) unb ha§> eng=

Iifd)e Siegiment nod) meljr aufbrachte.

(S§ !onnte nic^t fehlen, ha^ biefe Saft öon n)ir!(ic|en

ober eingebilbeten ^ränfungen, irie ber englifc^e «Schrift*
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fteller ftd) Qu§brüc!t, enbüc^ §u cnergifc^en ©egenma^regetn

ber 33uren führen muBte. 2öa§ üon offener 2(ufle^nung

gegen bte 55ebrücfung ber f)errfd)enben 9JJacf)t §u ernjarten

roar, f)atte i^nen bie @(agter§ 9tef=5(ffaire gezeigt. @ie

luufsten, büB ber 6rittfrf)e Seu bie einmal ergriffene 33eute

bei bem geringften ^Berjud) be§ SSiberftanbeS er6armung§=

log gerrei^en toürbe. ©o griffen fie benn gu bem ifjnen

einzig offen ftetjenben 3Seg ber Stu§tt)anberung, [te begannen

5U „treffen" (ju gießen).

S)ie ^aupt^STrecfö fanben in ben Sauren 1835 unb

1836 ftatt. Über ac^ttaufenb S3uren fafjten ben @ntfcf)(ufe,

i^rem neuen S5aterlanbe ben iRüdfen gu fe^ren. Ungefähr

fünftaufenb 9J?ann n^anberten unter ^ieter 9letief§ 5üt)=

rung nadj ^Jlatai. ^sf)nen fofgten fpäter einige ffeinere

©djaren unter 5fnbrie§ ^^retoriu§ unb ®ert 9J?ari^. (Sin

%txi ftenbete fict) nad^ bem Cranje= unb ben 35aalf[ufe fo*

toie hm 2)rafengbergen.

©in 9J?anifeft, ha^^ ^ieter 5Retief üeröffentlic^te, gab ben

Slfagen ber Suren, burd^ bie fie gur ?(u§manberung getrieben

mürben, Uxthtzn ?lu§brucf. ©ie befdjmerten fid) über ha^

Ü6erf)onbnet)men ber 2anbftreid)erei infolge ber Stuf^ebung

ber ©ffaöerei. ®ie beffagten fid^ über bie ernften SSertufte,

bie fie infolge ber ©ffaüen^Smangipation fjätten erbulben

muffen, unb über bie unbequemen ©efege, bie man i^nen

^infid)t(idj ber ©Kauen aufbrängen motte, g^erner ^ätte fie

ha§> „unaufhörliche 9iaubfl)ftem" erbittert, ba§ fie üon ben

Gaffern unb anberen farbigen 33el)ölferung§flaffen §u er=

bufben gehabt, mie aud) ,,ha§' nid)t gu redjtfertigenbe Dbium,

mefc^eS intereffierte unb unef)rUd)e ^erfonen unter bem

9Kante( ber 9le(igion (bie 9J?iffionare finb gemeint) auf bie
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^Bureit gelDÖt^t l)abm." ©cf)üe§Itc£) \)zi^t e§: „Wiv finb

ent)d)Ioffen, wo^in lüir and^ gefien, ben ^runbfa^ ber grei=

f)ett aufredjt gii erljalten. 216er fo feljr lijir tüidenö [inb,

©ortje 5U tragen, baf? niemanb im ^uftanbe ber ©ftaüerci

gehalten luerbe, fo ift e§ bod) imfere fefte ?(b[tdjt, geeignete

Seftimmnngen aufredet gu erfjalten, um SSerbredjen §u

unterbrüden unb äiüifdjen §errn unb ©iener fd)idlid)e

35eäie^ungen beigubetjalten. 3Bir erüären feierlidj, bo^ lüir

bie[e Kolonie mit bem SSunjd) ber(af[en, ein ruf}igere§

Seben gu füt^ren, al§ toir bisher gett)an t)a6en. 233ir luollen

niemanbem ^ur Saft faEen nod) it)n be§ gcringften (5igen==

tumö berauben; aber angegriffen, njerben mir unö für

t)oE beredjtigt t)a(ten, Seben unb Eigentum gegen ieben

geinb auf§ än^erfte gu üerteibigeu." „3Sir nerlaffen biefe

H'olonie", t)ei^t e§ am ©djiufj, „in ber feften Überzeugung,

ba§ bie engtifdje ^Regierung nichts me^r öon un§ gu öer=

langen ^at unb ung geftatten tt)irb, un§ in ßi^^^'^ft ot)ne

toeitere (Sinmifdjung (^rember) felbft ^ju regieren."

®ie englifdje Svegierung teilte biefe ^tuffaffung burd)-

au§ nic§t; ber ©ounerneur Drapier madjte üielmeljr ernft=

tic§e Slnftrengungen, bie Spuren jurüd §u treiben, inbeffen

o^ne (Srfolg.

@§ !ann nid)t unfere 2(bfid)t fein, ben auSgemanberten

Suren auf aUm iljren ßügen gu folgen, ©iefelben finb

aud) bereits meljrfad) eingeljenb befprodjen toorben, "') foba§

mir un§ ^ier auf einige SEf)atfad)en befc^ränfen fönnen.

Bieter 5Retief l^atte fic^ mit feiner ©(^ar nad) Dften ge=

wenbet unb gelangte nadj manchen kämpfen nad) ^llatai.

©etreu ber bi§^er ftetS beobadjteten ^oliti! fndjte er burd)

llnter^anblungen mit bem ©u(u=5ürften S)ingaan, ber ha^

Seibet, SrauäüaaL 2
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malö eine 6eträcf}tlicf)e 9Kad)tfü(Ie in feiner §anb üereinigte,

bie (Srlanbnig jur Slieberlaffung feiner Sanbgteute p er=

lüirfen. 2)ingaan jcigte ftd) aud) geneigt, bem 5[nfud)en ber

Suren ju entfpred)en. 5lber ber Ijinterliftige ©djttjor^e ließ

bie Q^nungSlofen 53uren bei einem feftlidjen 2J?a^(e überfallen

unb niebermadjen. Über 600 Söuren h)urben Ijierbei öer=

nid)tet. (Sin äl)nlid)e§ (Sc^idfal erttjortete ben SSortrob ber

unter gül)rnng be§ ^retoriuö „treffenben" 93urenfd)ar.

5tm S3luelranö = 5^iiB h^iu'be i^r Sager öon ben iftaffern

überfallen, unb nur raenige üon bem 600 ß'öpfe ftarfen

3uge entrannen bem Slutbab. ?ln ber ©teile jeneS gröB^

liefen ÜberfaüeS liegt l)eute ber Drt SBeenen (SBeinen), in

beffen S'Jamen nod) bie (Srinnernng an haS' blutige (Sreig=

ni§ fortlebt, ^retoriuö bereitete biefen Slutt^aten eine

fdjredlic^e Sü^ne. 5lm 93ufd)mann§=j}luB brad)te er ben

Gaffern am 16. S)e5ember 1837 eine fd)tDere 9^ieberlage

bei unb bradj l^ierburd) für längere 3^^t bie 9JJac^t beö

räuberifd)en ©ulu'§äuptling§. ^ieter-3J?aripurg, nac^

hcn gü^rern be» ^redö, ^ieter 9xetief unb ©ert 9J^ari^

fü genannt, be^eidjnet bie «Stelle biefeä benlroürbigen (£r=

eigniffeS.

Straft be§ üon S)ingaan öolljogenen^^ertrageS mit Bieter

3fietief, ben man bei ber Seiche beyl)eimtüdifc^(£rfd)lagenenfanb,

na^m ^retoriu§ nunmehr 9?atal aU redjtmäfsigeS (Eigentum

ber Suren in Sefil^. 3lber meber in 9Zatat nod) im Saal*

^iftrift, mo^in fie balb ge^mungen lourben, i^re 3uflufl)t 5"

nehmen, fanben fie bie erfe^nte 9?u]^e öor il)ren britifdjen

Sebrängern. ®ie Überzeugung öon ber großen 3'-^^"^^!^

ber 33uren=Siebelungen Ijatte fid) bei ben (Snglänbcrn ju

fe^r befeftigt, al§ ha'ji fie nid^t bog Seftreben gehabt l)ätten,
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bie öon jenen in S^ultur genommenen ©ebiete fo fc^neE toie

mög(id) unter britifc^e DberJjofjeit 5U bringen. ®ie barauS

[id) ergebenben med)[eIt)olfen ©djicEfafe ber Suren in bcr

3eit üon 1837—1848, einer ber fdjtiierften, bie bie 93uren

3U über[tef)en f)Qtten, fdjilbert ein guter Ä'enner ber S3uren=

@e)d)idjte'^) mit folgenben Söorten:

S)ie D^iebertojfung ber Spuren in D'^atol, m\d]Q. [ie aU
„bataöi[d) = afriEani[d)e 9}?aQt[d)appt)" be^eidjueten , mnd}§

unter i§rem emfigen ^lei^e feljr balb gu einer btid)enben

Ä'olonie, gumal bie ©ulu§ md) ber testen 9lieberfage feine

(Sinfälle in ba§ ©ebiet me^r gu magen fd)ienen. SInbrieS

^retoriuS, ber burd) feine beffere 53i(bung fdjon ai§> Süng=

ling eine l^erborragenbe (Stellung unter feinen ©tamme§=

genoffen einnatjm, lunrbe mit ber Seitung ber 5?ermaltung

ber jungen Slotonie beauftragt; er fonftituierte einen 33oIf§=

rat, bem bie Prüfung be^. S3e|dj[u§faffung in öffentlichen

fragen oblag, unb forgte burd) 5,^erträge unb toeife Tla)]=

regeln bafür, baf^ bie ©id)er^eit ber 5tnfiebelung uad) au|en

er^ö^t unb i^re innere (Sntipidelung geförbcrt mürbe.

5II§ ber jüngere Don jmei ©ö^nen luar ^retoriuö bon

feinem 3Sater urfprüngtic^ bem geifttic^en ©taube beftimmt

gemefen unb tjatte 5U biefem ^rv^d^ bi§ ,^um 15. Sa§re

bie Iateinifd)e (Sd)u(e in ber Sl'apftabt befudjt, bann ober,

ai§> fein älterer 53rubcr bei einem ©treif^ug gegen einen

räuberifc^en Slaffernftamm gefaEen mar, jur Unterftü^ung

feineg alten 9}oter§ ben 93eruf ber Sanbmirtfc^aft ergriffen.

@r mirb o(§ eine ftattlidje unb geminnenbe (Srfdjeinung

gcfd)ilbert. ®a§ ben S3uren eigene tiefe ®ercd)ttgfeit!cgefül)(

mar bei i^m befonberS entmidelt unb Oerfdjaffte iljm felbft

bei feinen g^einben grofse 5tnerfennung.
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(Sc^on meinten bte Suren in dlatd, ha§> lang er[ef)nte

3iel if)rer SSünfdje, Unab^ängigfeit üon Oritifctjer §err[cf]aft,

erreidjt ju ^a6en, al§> plöl^üdj eine Hbteitung englijdjer

Gruppen unter SOZajor C£§artreö in ^ort 9?atal erfdjien,

angeblich, um ferneren Stampfen ber 5)uren unb ©ulu§

üor^ubeugen. S)a5U ^ätte e§ aber ber (Snglänber nid)t 6e=

burft. Gigentüm(ic|ermeife fdjien gerabe jel^t ber ©ulu-

fönig Singaan feine letzte Slieberfage bergeffen §u l^aben,

bcnn er begann bie mit ben Suren Vereinbarten Serträge

in auffäüiger SSeife ^u öerte^en, ttjoö bie le^teren §u ber

atlerbing§ na^eliegenben Sermutung brachte, haf^ bie 5tap^

regierung i^re aik Xaftif erneuert unb fid) mit bem (2u(u=

fürften in geheime Serbinbung gefeilt Ijabe. 5{lä balb hierauf

bie Suren gegen S)ingaan 5U ruften begannen, ^eigten fidj

bie mirftidien 5[bfid)ten jener engtifdjen ^riebengoermittler

5unäd)ft baburd}, ha'\i fie ben einzigen ^afen beö Sanbeö

beleihten unb ben Suren bie 3i^T"§^' ^^n 3Saffen unb

SJJunition abfc^nitten. Xrolpbem biefc 90?aBrege( für bie

Suren fef)r empfinbtid) toav, gaben fie itjrem Serbadjt üor*

läufig immer nod) feinen offenen Sluäbrud. %i§> itjueu

jebod) t^atfädjüdje Semeife einer Serbinbung ber (Snglänber

mit ben (2ulu§ ^interbradjt luurben, liefs ^retoriuä bie

engüfdje 5tbtei(ung in ^ort Dcatat einfad) aufgeben unb

mit einer ©rflärung an ben ©ouüerneur in ^'apftabt über

bie ©ren^e bringen. Sn^loifdien mar, im September 1839,

ber £affern!^äuptling ^anba, ein Sruber S)ingaanS, mit

6000 9}(ann unb großen Siet)t)erben über ben Dmtufeta

gu ben Suren gefto^en, um fid) mit it)nen gegen ^ingaan,

mit bem er in beftänbigem Kriege lebte, gu tjerbinben. Sie

Suren fdj (offen mit ^anba einen g^reunbfc^aft^oertrag unb
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Lieriproc^en i^m ©cfju^ unb .f>i(fe gegen feinen friegerifdjen

53i"nber.

S)te§mQl lüarteten bie S3uren ntd)t erft einen 2lngri[f

ber @ulu§ ab, fonbern jndjten Singaan unb feine !rieg^3=

geübten 9f?egimenter im eigenen Sanbe auf, too fte i^m am

1. gebrnar 1840 eine blutige 9tieberlage bereiteten, bie

burd) h^n yc^Iie§Iid)en (Singriff ber @d)aren ^anba§ eine

üollftänbige 5tuf{öfung be§ feinblid)en §eere§ {)erbeifü^rte.

©ingaan fetbft fiel in biefem Kampfe, unb bie 23uren

fäumten nidjt, ben frieblid)er gefinnten §äu)3tting ^anba,-

unter ßuftimmung ber llntertjäuptlinge , am 4. gebruar

beSfetben ^a^reS gum ©ulufürften gu erflären, tt)orauf

biefer fid) unter ben ©d)u^ ber Surenfo(onie ftellte. ®ie

Suren tuaren bamal§ nod) gu fdjtoad), um 9^atal unb

©ululanb gteidj^eitig befehlen ju föunen, fie begnügten fid)

baf)er üorläufig, ha^» le^tere burdj ^sroflamation öom

14. gebruar 1840 bem Di^amen nad) in SSefit^ gu nef)men,

toobei fie augbrüdlid} ertt)äl)nten, baß ^ci§: ©ebiet ein=

fdjlie^tid^ ber ©an!t Sucia=S5ai burd) 5ßerträge in iljr

red)tmä^ige§ (Sigentum übergegangen fei. S)ie Keine ^oronie

felbft ftellte fi(^ unter ben ©djuU be§ Stönigö üon ^ollanb

in ber SOceinung, bie @ng(änber baburd) 'oon einem neuen

9Serfuc§ ber 33efi|ergreifung ab^ufc^reden. S)odj f)icrin

irrten bie Suren fic^ gemaltig, über folc^e Sl'teinigfeiten

festen fid) bie ©ngläuber üon je^er !ü!^n I)inn)eg. Sereitä

im 9^Döember beSfelben Saf)re§ erftärte ber ©onöerneur

dlapm in 5tapftabt, ba^ bie (Emigranten al§> britifd]e

Utttertfjanen fein 9?ed)t befäßen, in ben Don i^nen ein=

genommenen Slerritorien einen unabt)ängigen ©taat §u

bilben; er inerbe bemjufolge teljteren in mi(itärifd)en Sefif^



22 (Srünbung bcr Hepubltf.

nef)men. 2)od) er[t l'/i Sat)r fpäter ließ er feinen SBortcn

bie %t)at folgen, tt)e§^a(6 bie Suren 3eit Ratten, fic£) burdj

3u§üge njefentlidö gu öerftärfen.

3m 9JJat 1842 geigte fic^ eine britifd^e 5(btei(ung Don

250 Wann nebft 5 Kanonen unter Kapitän ©mitl) in ber

9Zata(=33ai unb be^og ein t)erfc^an,^te§ Sager. 53alb be=

gannen bie geinbfeligfeiten. ®a§ üon jallreii^en ®ebirg§=

§ügen unb tiefen, engen (5c^(uc£)ten unterbrod^ene Stafel«

lanb getoäfjrte mit feinen bamalö nod) biegten SSalbungcn

ben 33uren eine borgüglicEje (Stellung. Stm SBalbeefaum

jum 3}er^au gefällte Säume, fomie ba^inter freu^ unb quer

burctjeinanber liegenbe «Stämme madjten ein Sorbringen

faft unmöglid).

S)ie fü§n ^eranftürmenben Gnglänber mürben mit

einem fo mörberifct)en ^euer empfangen, ha'^ fie ficf) f^on

nad) turpem Strumpfe, biö anö Sager üerfotgt, ^urüd^ietjen

mußten, mo Slapitän <3mit^ p feinem (Sd)reden bemerfle,

ha^ er bie §ä(fte feiner 3)?annfd)aft geopfert l^atte. (5r

fanbte reitenbe Soten mit ber Sitte um Unterftü^ung an

bie nädjften englifdjen Soften, §um ®(üd für il)n nod^

redit^eitig, el)e i^m bie§ nämlid) burd) (£infd)Iiefeung be§

Sagerg unmöglich gemacbt mürbe; benn fd)on nadj einigen

Jagen, a[§> eine ftarfe, engüfd)e ^atrouitte üon ben Suren

bis an i)a§> Sager öerfolgt mürbe, benutzten bie (enteren bie

©elegen^eit ^u einem (Einbringen in bie Ummallung, unb

nur ein raf(^e§ (Singreifen ber Kanonen oer^inberte bie

faft fiebere ©innafjme ber Sefeftiguug. 2(m 25. Suni

enbli^ fam eine größere Xruppenabteitung unter Dberft^

(eutnant (Stoete mit ber Fregatte „©outtjampton" bor

^ort 9ktal an, bie fofort nad) ber Sanbung einen Eingriff
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mit SIrtiaerie auf bie 93uren unternafim, uor midfm bie=

felben ][d) eilig auf ^:|5ieter=9}?Qri^burg surücfäieljen unb
fd)Iie^ricfj, ben ^u ertüarteiiben 5[u§gang eineö ferneren

tampfeö unter fotc^en a^erljältniffen üorauSfefjenb , um
Unterljanblungen bitten mußten, ©ie erfonnten ^iernacl)

bie D6erf)o^eit ber 5lönigin öon ©ngtanb an, toogegen i^nen

uoEe Slmneftie geiuä{)rt, fon)ie Unantaft6ar!eit if)reg ®runb=

befi^eö unb ha§> gortbe[tef)en i^rer eigenen Siöitüernjattung

jugeftanben luurbe. 5l6er bie Thi^x^a^l ber 33uren, unter

it)nen ^retoriu§, toor öon ber ©rfüflung berartiger 55er=»

[predjungen nadj ben bisher gemachten Erfahrungen gu

wenig über5eugt, um fii^ audj nur ben geringften Hoff-

nungen f)in5ugeben. 5fr§ baf)er nacfj furger ßeit «Selueife

i^rer ^efürdjtungen fiel) geigten, gingen bie 23uren, öon

^retoriug geführt , in grö|3eren ^ügen nad; bem ^aU
2)iftrift. Salb folgten it)nen größere S^olonnen nad;, benn

bie englifc^e 9?egierung oerriet immer met)r unb met)r i^re

eigentlichen Stbfidjten auf 9?ata(, inbem fie bereite bie be»

gügtid) be§ ©runbbefiljeS hzn Suren gemadjten 3ugeftänb=

niffe ignorierte.

Sn ben Ätipp= unb 33üffeIfruB=S3eäirfen, iceldie bie

S3uren ber t)or§ügIid)eu Beibeplä^e liegen am bidjteften

bemo^nten, ^atte bie 9cad)rid)t üon ber Sefi^na^me 9latal§

burd) bie britifc^e 9xegierung eine miubergro^e 5[ufregung

^eroorgerufen, lüeil bort bie 9}ieinung üor^errfdjte, baJ3 bie

britifc^e §errfdjaft fid) nur biö an ben DmtuMa erftreden

luürbe, ha berfelbe immer atö bie ©renge beö eigentlii^en

9?ata(Ianbeö angefet)eu morben mar, unb ha'\i fomit i^r

©ebiet frei geblieben fei. 2)ie (£nttäufd)ung jener Suren

wax baf)er um fo größer, ai§> ber gum brttifc|en Ä'ommiffar
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eingelegte Dberftteutnant (Sloete am 6. Cftober 1843 einen

S5ertrag mit bem @utu- dürften ^anba fd^lo^, in meldjem

ber 95ütfelffu^ a(§ britijc^e (^ren^e beftimmt irurbe. ^onba

fu(^te I)ieraut bie am Sl(ipp=5'^uf3 angcfiebetten 93uren gn

öertreiben ; bie[e Dereinigten ]\d) jeboc^ in einem Sager unb

berteibigten in einem na^e^u gtoeijä^rigen Ä^ampfe ba§ ,^u

tf)rer §eimat getrorbene trucE)tbore ©ebiet. 5ruf!o neue

geigte fid) bei biefer ®e(egenf)eit bie mefjrtad) gejdjilberte

perfibe ^anblungSmeiie ber ßngtänber. 2)ie S3uren am

Ä(ipp-5"IuJ3 fanbten, mübe ber forttoü^renben aufreibenben

kämpfe, gegen (Snbe be§ Sa§re§ 1845 eine Deputation an

ben um biefe ßeit in ^ieter=9J?aril3burg neu angefommenen

briti[d)en 35i§egouöerneur , biefen um ben il^nen al§ briti=

fc£)en llntertf)anen jufteljenben Sd)ug bittenb. 2)er S^igc^

gouöerneur bebauerte jebod), nid)t beüoümädjtigt gu fein

ben erbetenen (Sd)u^ gu gett)üf)ren, er fönne lebigtic^ bie

5(nge(egenf)eit nac^ ber Slapftabt beridjten. Den S5uren

blieb fomit nidjtS übrig, aty fid) toieber 'idh'it 5U J)elfen.

Sie fnüpften mit ^anba Unter[)anblungen an, bie §u bem

9ve[ultat tü()rten, ba^ ber ©ulu^gürft ben S3e[il5 ber 35uren

anerkannte unb ber ^üffelffuß ai§> ©renje beftimmt njurbe.

^aum tüax bem S^ijegouöerneur biefeS 5[bfommen befannt

gemorbeu, al§> er fofort ^roteft einlegte unb ^anba ^luang,

ben 53üffe(f[u^ gmar a[§ ©renje angufeljen, ben 93ertrag

mit ben Suren aber einfadj a(§ ungidtig 5U betrad)ten.

5(uBerbem aber ]uc|te ber britifdje 35erft)a(tung§rat in

^ieter=9}?ari^burg bie SSeigerung ber 93uren, if)re ®runb=

ftüde öermeffen §u laffen unb bie offigierien Urfunben bar=

über in Gmpfang §u nel^men , atö .^odjüerrat tiinjuftellen.

Der üon ben 33uren erhobene ©intnanb, fie Ijätten ben
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englifdjeii 9?efibentcit üercjeblicl) um (Sdju^ gebeten iinb

toären erft burd) bie 2Seigerung begfelben 51t bem an fid)

übrigens redjtggültigen ^l^ertrag mit ^^^nnbn ge5n)ungcn

iDorben, blieb unbeachtet. Slatürlid) fonnte bie je^t üon

ber britifc^en 9iegierung gegebene S^erljeifjung ber 3_^er=

§eit)ung an jene 93uren, inetdje fofort ben ©ib ber STreue

ablegen rt)ürben, feinen frud)tbaren 33oben me§r finben.

®ie 93uren manbten in großer ßa^I, luenn and) mit

fd)iüerem §er^en, i§rer gineiten .*peimat ben 9iüden unb

gogen ebenfalls bem Ü^aalbe^irfe gn.

®ie oon ^retoriuS gefid)rten S5uren fanben jenjettS

ber Srafenberge in bem fruchtbaren ©ebiete äluijdjen bem

'^aaU unb Oranjefln^ bereits Jlnftebetungen if)rer ©tammeS=

genoffen üor, bie fid) beim großen 3uge im Seigre 1837

bort niebergelaffen Ijotten. S3erftär!t burc^ bie au§> ben

Mipp' unb S3üffetf(u§=®iftriften fortmäf)renb gugie^enben

Kolonnen, grünbeten bie SSuren Ijier ein neueS ®emein=

tüefen nocf) bem 9}?ufter beS in 9ZataI beftanbenen unb

nannten e§ ben Cranje^^-reiftaat. ©ie tjofften aber=

matS, bie erfef)nte ^reifieit unb llnabf)ängigfeit oon bri=

tifd)er §errfc^aft unb bamit enblid) ^inreicJ)enbe 9fvuf)e ge=

funben gu l^aben, um fid) auf längere 3^^^ ^^^ bi§t)er

lebigüd) ber frieblid)en 5i:^ätigfeit be§ SanbbaueS unb ber

Sagb I)ingeben 5U fönnen; bod) follte bie Erfüllung beS

2Bunfct)e§ nod) immer fern liegen.

S)er im Sat)re 1846 ätoifd)en ben (Snglänbern unb

Gaffern oon neuem auSbredjenbe blutige Slrieg nötigte bie

33urenbeüö(ferung npieber^ott, namentlid) in ben ©reng^

biftriften, um^ierftreifenbe ^affern^orben oon 9^aub unb

9Korb mit ben SBaffen gurüdäu^alten. S)er neue ®out)er=
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neur in Äapftabt ©ir §enrt) Siottinger unb bcr ^um £)6cr-

befel)(^^aber ber ©rengarmee ernannte ©enerat Serfelet)

ergriffen ^toax bie energifcfiften SOZaBregeln, bod) bouerte

ber ^ampf trolji balbiger Untern^erfung einiger §äupt(inge

nod) big ^um (Snbe beö fotgcnben Saf)reö.

Sm jDe,^ember 1847 !am a[§> (^Duuerneur ©ir §arrl)

5mitf) narf) bem Slaplanbe, ber äunäd)ft bie neuen ©renken

ber Stotonie beftimmte unb fid; bann beeilte, baö Staffern=

(onb groifdjen Sleiöfama unb ^ei burd) 'J|?rDffamation alä

Sriti[d)=5iaffraria für ©ngtanb in Sefilj ä^ nei)men. Sie

unterroorfenen Häuptlinge er!(ärten fic^ l^ierauf in feier=

lieber 35erfamm(ung für llntertt)anen ©ropritannien^,

morauf am 24. Sejember bie förmlid)e griebenöerftärung

erfolgte. 5[ud) im 9tata[gebiet fud^te ©ouuerneur Smit^

Crbnung ^u fdjaffen. Gr t)ielt im gebruar 1848 eine

perfönüc^e ß^fon^nienfunft mit ben nod) gurüdgebtiebencn

93uren, tvobd er i§nen crftärte, ha)^ er auf 5(b(egung beö

§ulbigungöeibcS üer^idjtcn unb eine auö brei 9xegierungg*

beomten unb ^n^ei Suren befte^enbe ^anbe§fommiffion ein=

fe^en, üor allem aber aüe (Eigentümer in it)rem gegen=

ttjärtigen S3efi^ beftätigen merbe. ©eine i^erfudje, bie auä*

gett)anberten Suren baburd) ^ux 9iücffe§r gu bemegen, bay^

er iljnen am S^Iippffufs unb oberen Dmtufela unentgeltlich

©runbftüde geben mollte, t)atten menig (Srfotg, ha ber Strom

ber 5(uöJüanberung nidjt met)r aufgehalten lüerben fonnte.

Smmertjin erflärten fid) mel^rere Surenfamilien mit

ben üom ©ouüerneur ©mitt) Derfprodjenen Serbefferungen

gufrieben unb blieben vorläufig im 9?atal=®ebiet. ©o ge=

ring biefer Grfotg für (Snglanb mar, bemieS er bod)

aufg neue, ha^ man auf frieb(ic§em SSege unb menn bo'S

I
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^er[prod)ene erfüttt iDurbe, mit ben 33uren üiel lueiter tarn

a[§> mit ©eraalt ber SBaffen. 3(6er Gnglanb unterließ eö

mieber, ^ieraug eine 2ef)re §u gießen.

@o6alb bie neue Dranje=9vepit6(if e6entall§ SSerträge

mit ben ©nglänbern eingegangen raar, üerfielen [te luieber

in il)ren alten g^e^Ier.

Sm 2tpri( beö ^a^reä 1848 tourbc in bem ©ebiete

beg Dranje^greiftaateö bie britifctie (Souüeränität üerfünbct.

Sie Sl^oloniften ftügten ficfj anf itjre SSertröge, unb batb

mar ber Slampf uon neuem unuermeibtic^. ^retoriu§,

unterftügt Don mehreren Äa[fern[jänpt(ingen, füfjrtc bie

Suren bei S3oompIaatö am 29. 5(uguft be^felben Sa^re§

gegen bie Griten. ®ie englifd3en SBaffen [legten, unb bie

33uren mußten ftct) abermals englijc^en gorberungen fügen,

roenn [ie nidjt ben erft feit turpem §ur britten §eimat

gemorbenen 35oben mieber Derlafjen Ujoüten. ©in grof^er

'Seit folgte einem 5(ufruf uon ^retoriug unb nui^lte

le^tereö.

©ie gingen mit ^retoriuö über ben 3Saal, luo

aucf) bereite oorgefdjobene ^often iljrer ©tamme§=

genoffen fafien. §ier am 23eftabt)ange ber S)rafen =

berge, ^tt)if(^en bem S5aalftuffe unb bem Simpopo,

in bem oon 5at)Ireicf)en gtüffen unb gut bemal^

beten Gebirgszügen burc^fdjnittenen frudjtbaren

|)od)tanbe fanben bie mutigen, frei^eitsSliebenben

Spuren iljre oierte §eimat, ber fie ben 9Zamen

„Xranöoaat=2anb" gaben.

©d)Ott 10 Satire üorl^er mar unter ber güEirung üon

|)enbri! ^otgieter eine ^rn^atjt Suren, bie in S^atat an:=

fäffig getoefen maren, über ben Saat^g-tu^ gegangen unb
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Ijatten fidj in ber ©egenb be§ Ijeutigen ^Dt|"d]efftrooms

ntebergelaffen. Xer 9}?atabele-§äuptling iD^ofelefatie, ber

bamalö ganj -Tranöüaal mit feinen friegeri]"cf)en ©c^aren

über)c^rt)emmte, mnfete ber überlegenen Settjaffnung ber

S3uren balb i>a§> gelb räumen unb 50g ficf) nad] D^orben

über ben Simpopo jurücf, mo nad) if)m fein (2o{)n Soben=

gula über ben tro^igen Stamm ber SOZatabele l^errfdjtc

unb ben Gngfänbern grofse Sdimierigfeiten bereitete.

Äaum t)atten ftdj bie Suren t)ier niebergefaffen, aU

fie i^re .^offnung, enblid) bor jeber (Sinmifdjung ber

britiid)en 3iegierung in itjre 5(nge(egen[jeiten gefid)ert gu

fein, graufam getäuf(^t fallen. ®er (SJouöerneur ber ^'ap=

fotonie, Sir (George 9^apier, erlief tiietme§r eine ^rofta=

mation beö 3nl)a[t«, ba^ fie i()rer 5i?erpf[id)tungen gegen

bie engüfd)e Cberljerrfdjaft burdjau^S nidjt lebig feien, bie

britifd)e ®erid)t§barfeit erftrede fic^ nietme^r big jum 25."

füblid)er 53reite.

SSieber üertieBen bie S5uren i§ve faum gemonnene neue

§eimat unb jogen meitcr nad) 9?orben, mo fie in Cl)rig=

ftab, 3o"tpan§berg unb enblid) in £l)benburg neue SfJieber«

"

laffungen grünbeten. §ier lebten fie ot)ne irgeubmeldje

Drganifation, lebiglid) burd) ha§> gemeinfame Sntereffe 5u=

fammengel)alten, metd)e§ fie gum gegenfcitigen Sc^u^ gegen

Eingriffe ber Gingeborenen aufrief. -Durd) ^u^uc^ auö ber

Äapfolonie unb d^atai immer me^r üerftärft, beriefen fie

inbe» im Sof)re 1844 einen „S^olf^raab" in ^otfd)efftroom

unb einigten fid) bort über eine Strt üon S^erfaffung in

33 5[rtifetn.ö) S)iefen geringen 5tnfängen gfieberten fic^

bie Sd^aren an, bie ^retoriuä 1848—49 in§ Sanb fül)rte.

33alb nad) feiner 5(nfunft mürbe SlnbrieS ^retoriug
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,ynn ©eneratfommanbanten ernannt, iüqö (cibeu gu 3er=

luürfniffen mit ^otcjieter fütjrte, beu [td) äurüctgeje^t füfjite.

^retoriuä fa^ mit Diedjt feine ^auptonfgoBe barin,

5nnäcf}ft eine enbgüUiöc ^InSeinanberfetjung mit ben (£ng=

länbern in S^apftabt f)erbei5ufüljren, um nor neuen

Störungen fid)er f,n fein. (£§ gelang feinen cnergifd)en

nnb gefdjidt geführten QS'er^anblnngen, am 17. Januar 1852

einen S5ertrag gn ftanbe ju bringen, ber nad) bem Drt,

ii'O er unter^eidjnet mürbe, bie Sand River Convention

( oanbfIuf3=!öertrag) genannt mirb nnb ben 93uren bie noUe

llna6t)ängigfeit gemäfjrleiftcte. ®ie tuidjtigftcn S3eftim=

mnngen biefeg SSertragcS lauteten:

„S)te 5l[fiftant=©ommiffioner§ getüä^rTeiften

uamen§ ber britifdjen S^egierung ben an§geman =

bcrten garntern ienfeitä be§ 3^aalf(uffe§ ha§> Stecht,

it)re eigenen 5(ngetegent)eiten ^u leiten nnb fici§

nad) il)ren eigenen (SJefel^en ju regieren, otjne jebe

liinmifdjung ber brittfdjen 9iegierung. Studj foü

uon befagter 9iegiernng fein Eingriff in ha§ ^erri =

torium nörblid) üom 35aa(fIuB gefdje^en." g^erner:

„(£§ {)errfd)t ßinuerftänbniö barüber, ba§ bie

5!(at)erei in bem Sanbe nörbüd) bom SSaalfluf]

uon ben auögemanberten g-armern meber je^tnod)

in 3u^«nft geftattet ober ausgeübt toerbe." ®er

fünfte 5(rtifel enblidj gemäfjrte ben S3uren bie (Erlaubnis,

in ben britifdjen ©efitjungen in @üb-5tfrifa 9}?unitton äu

taufen; bagegen tourbe jeber 3?erfauf öon SJJunition an bie

(angeborenen bie§feit^3 nnb jenfeit§ be§ SsaalffuffeS Oon

bciben (Seiten für unftattf)aft erttärt.^")
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Der erste Präsident der Kepublik m, UJ, Pretorius.

ur 3^it q(» bieje Stonüention gejd)loffen tuurbe,

beftanben jo^ufagen oier f (eine 9iepub(ifen nörblid)

öom SSaalftu^. Die bebeutenbfte toax ^otidE)efflroom mit

ber gleichnamigen §auptftabt. ©aneben beftanben aber

ourf) in Sljbenbnrg, ßoutpanSberg unb lltrecf)t unabf)ängige

S3urengemeinben. Sie erftere (b. t). ^ot[rf)efftroDm) führte

ben Xitel „§üllanbfcf)e 2(fnfaan[rf)e 9iepubüf", ben fie fc^on

im Sa^re 1853 mit ber S^e^eic^nung „S)e 3uib4lfrifaanf(i)e

9f?epub{if" öertaufcfjte. Sie üier 9xepub(ifen toaren meit

entfernt, unter ftd^ einig ju [ein. Sa, nic^t einmal in

iören eigenen ©renjen ^errfdjte bie erforberücf)e @intrad)t.

Sn ^^otic^efftroom ftanben ftcf), raie fc^on ermähnt, ^retoriug

unb ^otgicter feinblid^ gegenüber, unb nur i^r Xob im

Saf)re 1853 t)erf)inberte ben ?(ugbru^ offener geinbfelig=

feiten. Snjmifc^en bauerten bie (Streitigfeiten glüifc^en Den

einzelnen Diepublifen fort. Grft im Satire 1856 gelang e?^

in ^otfdjefftroom eine 93erfammlung öon 35ertretern ber

3cntra(bi[trifte gu ftanbe gu bringen, bie fid) über eine
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^onftitution einigte, @ronbtret(®runbgeie^) genannt, luctdje

bie gefe^gebenbe ©cmalt in einen „35olf§raab"

ucrtegtc, ber firf) au§ 35ertretern ber üerfrfjiebcncn

Dtftrifte j\u[ammen]c|5te, lyäljrenb bie ©j;efutiiige=

malt bei einem uom ^^oH" genjtiljtten ^räiibenten

rnf)en foKte. 5(nd) n^nrbe in ber ^onftitution Qu§gc=

iprod)en, ipaö non jetjer ba§ 51 nnb D ber Surenpolitif nnb

bie 3>eranlaf|ung üieler ßttjiftigfeiten mit ben ©nglänbern

tüie nnter cinanber gelüe|en trar, baß nämlid) eine ®Ieid)=

ftedung g^arbiger mit ben SBei^en toeber in ber

.^ird)e nod) im (Staat jugeloffen werben follte.

3um erften ^^^räfibenten ttjurbe 9J^artt)inu§ 3Bef feU

ipretoriuS, ber (2ot)n üon 5(nbrie§ ^retoriuä ertt)ät)ft.

'3)ie 9vepubtifen in ßoutpanSberg unb Sljbenburg ernannten

biefe 35efd}tüffe 5unäd)]'t für fid^ nii^t al§ binbenb air, fon=

bcrn betonten i^re Unabtjängigfeit nod) me^r als biSljer.

Utrecht f(^Io§ fidj bagegen an, unb balb gab and) 3o"t^

panSberg feinen SSiberftanb auf; Sljbenburg trat jebod)

erft im Sa[)re 1859 ber ©übafrifanifdjen Siepublif bei. 5(m

13. gebruar 1858 einigte man fid) enbgültig über bie 95er=

faffung (©ronbtüet), tt)ie fie im 5[nl)ange II mit ben üom

3?oIföraab oorgenommenen 5(bänberungen öom 12. gebruar

1889 mitgeteilt ift. SKeitere 5(nberungen unb 3^1 "^'itJ^
'^^^^

23. Suni 1890 finb g(eid)fall§ im Slntjange III befonber?^

aufgeführt,

^njlDifdien Ratten bie Suren nid)t unterlaffen, energifc^

mit aüen benjenigen ?5^i^9^" aufzuräumen, bie il^nen biSl^er

bie größten ©c^mierigleiten berurfac^t I)atten. |)ierf)er ge=

tjörte befonberS bie ©teltung gu ben Eingeborenen unb ha-

mit im 3"fa"i^en^ange fte^enb bie ju ben ^JJ^iffionaren
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uitb 5UU Sflaüerei, foluie i^r 95erf)alten gegenüber ben

2SeiJ3en frember DZationotität. Um gunädjft auf ben IeU=

tereit ^unft einjuge^en, fo Rotten bie ^uren btöf)er mit

ben Sngtänbern 5U fdjtimme (Erfahrungen gemacht, a[§> ba^

[ic tjätten geneigt fein fönnen, fremben Gtementen gegen=

über ftc^ fe§r entgegenfommenb gu geigen. Sn ber 3;f)at

öerfuc^ten fie eö, ein DoEftänbigeS SfoIierung§ft)ftem

burcfjgufütjren, inbem fie (£ng=

länbern nnb S)entfcf)en meber

h^n Sanbertt)erb nod] bie 5(ug=

beutung ber 9Jtineratfc^ä|e be§

Sanbeg geftatteten.'') ©rft ber

burd) bie S)iamantenfunbe in

Stimber(el) (1867) nnb bie

©olbfunbe in Xati nnb St)ben=

bürg öerurfod)te 5(nfturm

großer 9J?affen üon europäia

fdjen Ginluanberern legte in

M. lü. iir£toi-iu5.
biefe§5[bfd)aef3ung§)t)ftem d)ine-

fifd)en Seigefdimadio eine gefunbe 33refd)e. SBa§ baö

S5er^ä(tniö ber 33urert gu ben (Eingeborenen anlangte,

fo ift i^r Stanbpunft, ben fie unüerrüdt innehielten, be=

reitS meiter oben genügenb gefenngeidjnet n^orben. ©ie be=

fämpften ade (yieid)t}eit§beftrebungen auf biefem (SJebiete

auf ba§ entfd)iebenfte nnb maren bie grimmigften geinbe

ber 5Däffionare, burd^ lüeldje nac^ if)rer Slnfid^t bie (£inge=

borenen üerborben tt)urben. ©ie öertrieben ba^er bie (Senb=

boten d)rift(id)er SJZiffion, foüiet fie immer fonnten, ober be-

reiteten iJ)nen ©c^n^ierigfeiten aller 5(rt. (£§ ift betannt, baß

Qud) 2iöingftone berartigen 9J?ad)inationen tt)eid)en mußte.'-)
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§in[tc^tliii) ber ©flaöeret freiließ !^atten fte ben ®ng=

(änbern in ber Sand River Convention nad)ge6en muffen,

unb e§ fd)ien fogar, a[§> ob fte fid^ mit ben betreffenben

55eftimmungen DoIIftänbig ouSgefö^nt l^ätten. ®enn ^re=

toriug Ueröffentlidjte im Satjre 1859 eine ^roflamation

gegen bie ©flaüerei, in ber e§ f)ief3:

„2)ie S9en)o^ner biefer 9iepu6Iif ftnb a(§ freies 35oH

erffärt unb Ijaben nl§ foI(^e§ im öierten ^Trtüel ber be=

fngten ^onüention bebingung^meife aner!annt, ha'^ lieber

(S!taben^anbel nod) ©flaüerei geübt irerbe, fonbern auf§

ftrengfte öon ber Siegierung öer^inbert toerben foEe. Sie

5!ommanbanten unb ^e(bfornet§ luerben hiermit erfuc^t,

bieg o^ne S^^erjug §ur SlenntniS ber ^^^n)0^n^x i{)reö 33e=

§ir!§ gu bringen unb aEe (^äEe, tt)etc^e ben geringften 5ln=

fd)ein beö ©flaüen^anbelS !^aben, ben Sanbbroften gu

melben."

2lber ber 5Inf(^ein entfprad) nic^t ganj ben tI)Qtfäc^=

liefen SSerl^ältniffen. Tlan bemühte fid) ber eingegangenen

^^erpflic^tung äufeerlic^ foöiel mie möglich nadj^ufommen;

im ©runbe war man öiel ^n fe^r üon ber Unangemeffen-

^eit ber SD^a^regel überzeugt, al§ ha^ bie greubigfeit §u

i^rer ©rfüHung unb baf)er aud) ber ©rfolg fe^r bebeutenb

f)ätte fein fönnen.i^)

3u ben inneren ©treitigfeiten in ben erften Sauren

nac^ bem ©anbflu§=35ertrag famen ^äufige gelben mit

ben umtüo^nenben (Eingeborenen. Snt SaEjr 1853 tourbe

gegen bie Safmena unter bem Häuptling ©etfc^eti ein

trieggjug unternommen, 1854 ber ©tamm be§ §äuptling§

9DZafa|3an bernic^tet, toeit 5fngeprige beSfelben mehrere

Suren graufam getötet f)atten.'^)

eetbct, Xvanäöaal. 3
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^m Sa^re 1857 trat bie junge 9iepubti! mit ?(n=

fprüc^en auf bog ©ebiet gtDifc^en bem 9>aat unb bem

Dranje ^erüor. ^^retoriu^ §og an ber ©pi^e einc§ fleineii

§eere§ über ben 35aa(, traf inbeffert auf iootjtgerüfteten

SSiberftanb. Dt)ne ha'\^ e§ gum Ä'ampf !am, tourbe ber

gelbjug mit einem 95ertrag gefcf)Ioffen, burcE) ben jebe ber

beiben ^Jxepnblifen bie Unabf)ängigteit ber anberen Qner=

fannte. ©ine geplante S^erfcEimetjung ber beiben Staaten

fam nid^t ju ftanbe, n^ie eö l^eißt, auf hintertreiben ber

(Snglänber, maö fet)r üiet 9Sat)rfd)einIicf)feit für ftd) t)at,

menn e§ üon englifctjer ©eite natürlid) aud) beftritten

töirb.15) S)rei Sa^te fpäter begab fid^ ^retoriuS angeblid)

in ^riüatgefd)äften mieberum nacf) bem Dranje^^reiftaat

unb mußte e§ burd^^ufe^en, ha^ er ^um ^räfibenten bc§=

felben ermätjlt mürbe, ©eine Sanb^teute maren über biefen

Stbfatt empört unb fufpenbierten ^retoriuS öon feinem

5lmte. Snbeffen mürbe baö gute ©inöernelf)men balb mieber

^ergeftellt.

Sn 2;ran§üaal tourbe ©cfioemann fein 9kd)fo(ger, ge==

riet aber balb mit bem S3o(föraab in ßmiftigfeiten, bie er

mit beluaffneter §anb ^u entfdjeiben öerfud)te. ^er 9?oIf§=

raab ftetlte i^m ein §eer unter ©ntjmann unb ^au( Krüger

(bem nad)maligen ^räftbenten) entgegen, 'öa§> bie 5(ufftän=

bifd)en in ^Dtfd)efftroDm einfd)(ofe unb belagerte. @d)oe=

mann entfam mit feinen ©enoffen nadj Dcatal . unb rief

^retoriu§' 95ermittetung an. 9?a(^ StranSbaat gurüdgefefjrt,

fanb er einen öom SSotf^raab neugeiüä^Iten^räfibenten t)or.

'^(bermatS erf)ob er bie ^a^ne be§ 5{ufftanbe§, unb ah^i:'

malg marb er, obmof)! anfange üom ®(üd begünftigt, üon

^aut Krüger am Slrofobit=3'(u^ gefc^lagen.
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5U§ Pretorias im ^aljre 1864 mdj ^ronSboüI ^u«

rücffe^rte, irurbe er tro^ feinet frütjeren ^IbfaHeS fogteid)

ipteber gum ^räfibenten gelt)äf)tt. (£r fanb eine fdjluierige

5tufgabe öor. S)te fortlüä^renben Slriege mit beii (Singe=

borenen tote aud) bie inneren ßi^^l'tigf'eiten Ratten ben Df)ne==

Ijin nicfjt Bebeutenben Btaat§i']d]ai^ giemlid) erfdiöpft. 5Bon

bem ©rtrage ber ©teuern tvav nidjt öiel gu ernjorten, ha

e§ ber Sjefutiöe an ber nötigen 9}?QdjttüIIe gebrad^, um

biefelben mit einiger ^ünftlidjfeit unb SSoEftänbigfeit 6ei=

zutreiben. 2{u§ freien ©tüden gaben bie S3uren aber nid)t§

l^er. Wan ft)n^te ftc^ nidjt anberg gU tjetfen aU mit ber

®infü§rung üon ^apiergelb, ha§: öom 33oIf§raab im Sa^re

1866 genef)migt tourbe. S)ie]e 9)?a^regel mußte in furger

golge in ben näc^ften Satjren fo oft n^ieber^olt n^erben,

bofe imSafjre 1870 für me{)r oB 1400000 2}?. 9^oten in

Umlauf n?aren. ®iefe D^oten galten al§ gefe|Iid§e§ 3o§tung§=

mittel, tourben aber balb nur nod) mit einem Stiertet if)re§

9^ominaIn)erte§ in ^Q^fung genommen. ®oc^ bereitete fic^

fdjon ein Umfdjtoung üor, ber bie 9vepub(if ber finanziellen

9?öte in nid)t aü^u langer ^ät überleben foüte. SSie

fd)on oben ertoä^nt, tourben ©iamanten in Sl'imberletj unb

©olb in Xati, fotoie im Sljben burger S)iftrift in ber $Re=

publif felbft, entbedt. ©in foloffaler S^\}hi^ üon 9}?enfdjen

unb auc^ oon Kapital nad) ©übafrifa Wav bie ^olge, unb

eine rapibe (£nttt)idlung, Oon ber aud) STranSOaal profi=

tierte, na^m i^ren Slnfang.

§atte fc^on bie erfotglofe g^inan^politi! be» ^räfi=

bcnten ^retoriu§ fein 5(nfe^en gefc^wädit, fo raubte it)m

fein SBerl^alten in einer ©rengftreitigfeit üoKenbö i)a§> SSer=

trauen feiner Suren. @§ t)anbelte fic^ um ben S3efi^ eineö
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ffeinen £anbftric^e§ an ber ©üblüeft^-öde ber 9?epu6ü£,

inelc^er üon biejer foirie öon ©nquatanb 2Se[t unb öom

Cranje-gretftaat gleichzeitig Bean)pruc§t tourbe.

2)er ©ouüerneur ber Hapfofonie Ä'eate tourbe a(i§

Scf)iebgrid)ter in S3orjcf)tag gebradjt, eine Siegelung, ber

^räfibent ^rätoriuS ebenfomol)! »ie bie übrigen S5etei=

(igten juftimmten. 2llg jebocE) ber ®pru(f) be§ @c^ieb§=

ric^terg gegen 2;ran§üaa{ auffiel, mipittigte ber S^oH^raob

in einer ausgangs 1871 ftattfinbenben ^^eriammfung bie

§QnbInng§n)eife be§ ^räfibenten, ber nacf) ber 5ru[faffung

be§ SSoIf§raab§ verpflichtet geroe)en toiire, bie ®egen5eid)=

nung be§ ®taat§i"efretärg für bie 5tnna^me be^ ©ct)ieb5=

geric£)t^ ein§u§oIen. §ierburcf) ttjurbe ^retoriug ge^ttjungen

jurürfgutreten.



Drittes Kapitel.

Der Präsiacnt C. C. Bürgers.

*

jetn ^i^QrfjfoIger tüar %. %. 93urger§, ein ®eiftli(^er

öon ber ^olIänbt]c[)en reformierten k\xd]Q in

^apftabt, ber fid) burdj feine

^eterobojen Enfic^ten einen

9?amen gemacf)t Ijatte. S)ie

35erfaffung tourbe §u feinen

(fünften geänbert, toeil er nid§t

S3ürger ber 9iepubli!, fonbei*n

ein 5luätänber luar. (£§ tvav

fein 3Sunber, ba^ bie 5(uf=

merffamfeit ber 55urert fic^

auf il^n lenfte, ha er bon |e=

t)er bie Sbee einer allgemeinen

{)oIIänbifcf)en 9^epublif t)er=

treten J)atte, bie ganj ©übafrifa umfaffen foHte. ©egen bie

engtif(i)en S3eftre6ungen, bie ungtüeifeltjaft betonet ober un=

betDu^t für ©roPritonnien fc^on bamalö biefelben ^kk
im 5(uge t)atten, hjar bie 2Saf)I 35urger§ bof)er ein ge-

®. ®. <8urger0.
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fc^idter ©djad^äug, ber aEerbingS aud§ ba^u beitragen mu^te,

ba§ 33er^ältnt§ gtütfcEjen ber 9iepu6Ii! unb ben (Sngtänbern

aufg neue gu öerfd)ärfen. SDie englifdjen ®e[c^td)t§fc^reiber

be^anbeln ba^er 95urger§ 6et aller 5tnerfennung fetner Xa=

lente unb jetner Söeitfic^tigfett aU$ einen anma^enben ^f)an=

taften, ber [ic^ etngebtibet ^a6e, er fönne e§ mit Stibionö

5(b[id)ten erfolgreich aufnet)men. Unjlöeifef^aft liegt feine

©(^tt)äc§e barin, ha^ er bie 9J?itte( gur @rreid)ung feiner

I)oc^fnegenben ^läne nid)t gehörig in S3etrad)t 50g.

Sie fieben- big ac^ttaufenb Spuren, über bie er gunäc^ft

üerfügen fonnte, tt)ären ja oieUeidjt fd)tt)er genug in§ ®e=

töic^t gefallen, ftienn e§ i^m möglich geroefen toäre, i^nen

biefelbe ©cgeifterung einjuflöBen, bie i^n fefbft erfüllte.

5Iber biefen fd)meid)e(ten tt)ot)t feine ^läne, fte njaren aber

gu bequem, fie energifd) genug 5U unterftügen, unb Ratten

jebenfaEö nid)t bie geringfte Snft, in offener Dppofition gegen

©roBbritannien fogleic^ i^re ^aut §u 9Jlarfte gu tragen,

ßum nid)t geringen Steil mag bei ben fü§nen ©ntmürfen,

bie S5urgerS für bie ^ebung ber 9D^ad)tfte[Iung ber SSuren

in ©übafrifa fd)miebete, bie S^üdfidjt ouf bie @rl^ö§ung ber

93?ac§tfü(Ie unb ber ©lorie ber eigenen ^erfon mit rt)ir!fam

gemefen fein. S)a§ er oon großer ©itetfeit bel^errfd^t tüar,

gc^t toenigftenä au§> üielen feiner 9?egierung§I)anbIungen

f)erDor. 5(nbererfeit§ mu^ anerfannt merben, ha^ er in ber

5?erfoIgung feiner Jjo^en ßiele ©efunb^eit unb SSermögen

nic^t fd)onte, ja beibe böüig aufrieb.

©eine gtän^enbe 9ftebegabe unterftü^te i§n nid§t menig

bei feinen ^tönen, aber ber SJZanget an praftif(^er Sebeng=

crfafjrung naf)m feinen (Srfolgen bie 9?a(^f)a(tig!eit.

ßtuar griff er äunä(^ft bie Singe praftifc^ genug an.
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58or allem erf)eiic^ten bie zerrütteten finanäieüen S5er^ältniffe

Xrangöaa(§ bie fd)Ieunit3fte ?C6I)iIfe. ®ö gelang itjm mit

(Genehmigung be^^ ^o(f§raab§ bei einer S^apban! eine 5In=

(ei^e ouf^une^men, um ha§> umlaufenbe ^apiergelb gum

^ari-^urfe äurüc!§u!aufen. ©r rt)ar ferner beftrebt, alle

nic^t unter Kultur befinbli(i)en Sänbereien Oermeffen gu

laffen, legte ben ©runb gu einer georbneten 9?ccl}t§pflege

unb na^m [idj be§ nocf) ganj im argen liegenben ©c^ul=

n)efeng an.

®a§ aEe§ [inb unleugbar grofee SSerbienfte. ©ein

oortrefflic^fter ^(an aber war bie Erbauung einer @i[enbaljtt

nact) ber ©elagoabai, um bie 9\epubli! öon bem britifc^en

einflufe gu befreien unb fie an ben iföeltöerfe^r ansugliebern.

®a hk ginanjen nic^t erlaubten, bie 53a^n auö ©taatä=

mittein 5U bauen, fo inurbe er üom 35oIf§raab, ber ein=

fic^tig genüg mar, feine ^^läne 5U unterftügen, ermädjtigt,

eine 5fnlei^e üon 10 9}?ilIionen 5D?arf aufjunetimen. Sm
Satjre 1875 reifte er ^u biefem ßft'ecfe nacT) (Suropa. 5lber

nur in §olIanb gelang eö i^m, Vj.^ a)Zi(lionen aufjubringen,

iroüon er einen großen Sleit fogleic^ in allerfianb un=

praftifcf)en unb öerfrü^ten 33efteIIungen uon rotlenbem

9[)?ateria( :c. mieber ausgab.

©eine 5Ibtt)efen^ett mar ingmifc^en in ber ^eimat feiner

^erfon unb feinen planen nicE)t eben günftig getoefen. ©eine

(Siegner l^atten bebeutenb an 5Int)ängern getnonnen. 2)ie fon=

feroatiöen S5uren moßten üon feinen (£ifenba§nptänen nic^tg

tüiffen, ein großer Xqü na^m 5lnfto^ an feinen abtt)ei(^en=

ben retigiöfen 5(nficE)ten, unb überbieS trat ber (Srfolg feiner

bi§§erigen Seftrebungen, befonber§ fomeit fie bie l^ebung

ber finanziellen Sage betrafen, naturgemäß nic^t fogleic^
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flar §u Stage. 2)er gröBte 2ei( feiner Untert^anen üer*

tceigerte hk ßa^Iung ber ©teuern, foba^ ber präfibent

iinb bie ©jefutiüe genötigt tt)aren, ben (Staat§fc§a|i burd)

:peri'önlic^ negotiierte 9[n[ei§en flott ^u <nad)en, toas i^nen

inbeg nur furge 3^^^ Setong. S)ie innerlii^en (S(i)tt)ierig=

feiten luaren nocl) er^ebticE) burc§ einen ^'rieg mit (Sefu=^

funi, bem Häuptlinge ber S3apebi, oerftdrft ttorben, ber

njÖ^renb S3urgerö 9ieife nadj Guropa auggebrodjen lüor.

2)ie ^apebi tto^nten im norböft(icf)en S^iertel ber

f)eutigen XrangöaaI=9^epu6Ii!.i'0 9J^eren§fl) berichtet über

bie ®efc§ict)te ber Sßapebi, unb i^ren ^ampf mit bem (Sulu=

ftamm ber ^ünofmafi''), foiüie if)re erften ßiiJontnienftöBe

mit ben 93uren has folgenbe:

„Unfere Sapebi^*; lüaren nad) i()rer eigenen Xrobition

öor me[(eid)t 300 Sauren t)ier eingemanbert. Xolüejane

l)ieB tl^r 5[nfüJ)rer, unter bem fie öon SBeften l^er über ben

Solu sogen. Sie fanben bereite anbere 33affuto in biefem

Sanbe, bie untertrarfen fie unb bilbeten nun ein |)äuptling^3=

gefd)Ied§t, bem fid) balb anbere fleine ©tämme im Dften

unb SSeften unterorbneten, foba^ im Einfang beö Saf)r=

§unbert§ unter ^^ulare fid^ ein afrifanifdieg 9?eid) gebitbet

f)atte, iüeldjeS meit unb breit gefürd)tet mar. 9Iber fc^on

unter ben Söhnen bee genannten §errfc^er§ gerfiet biec^

9?eid^. Sulare ftorb im 9(nfong ber gmauäiger Sat)re un*

fereg Sö^r^unbertä; toäl^renb einer ©onnenfinfternig erftidte

er an einem §atggefc^tDÜr. 9Bie fo oft bei afrifantfc^en

§errfd)ern ber ^^all ift, fo Ijat man aud) S^utareg SBorte

atS ein Crafel §eilig gefialten unb aufbett)af)rt. „^inber",

fagte er, „nad) meinem Sobe merben fditoarge 9tmeifen

fommen; menn it)r bie befiegt, toirb ba§> 9?eicl§ ftarf bleiben.
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ÜberiDtnbet t[)r bie nidjt, jo lüerben ruetfee 5(metfen fommeii,

mit benen toerbet if)r ^ufammen lüot)nen." Snt S3Iicf auf

einen feiner ©ö^ne jagte ber ©terbenbe: „^en 90laM)er i'^)

tötet nidjt! SBenn if)r ben tötet, trirb llngtüct über euc§

!ommen, nnb Si^ino^eroffe unb (älefanten iDerben f)ier I)aufen,

m ie^t bie S^öniggftabt [tef)t." ®er 5!önig ftarb, 50iafc£)er

würbe getötet, füllte im SEobegfampf bie §änbe mit @taub

unb findete bem Sanbe. 33alb barauf bradjen bie ©ulu=

f)orben be§ 9J?ofeIefatfe ein, in benen ha^ 5ßoIf bie ange^

fünbigten fdjlüargen 5Imeifen fal}. S)ie ©öt)ne ^^ulareö

ftarben ober fielen alle in ber ®d)Iad)t. ©efoati, ber jüngfte

ber Srüber, flot) mit feinem (2öt)ne ©ehifuni unb irrte in

fremben, entlegenen ©egenben im Innern um{)er. S)a§ S5apebi=

lanb Xüax §ur ©inöbe geloorben, toeldje bann unb lüann

plünbernbe ©ulu^gufen burd)ftreiften, nur einzelne §äuflein

üon 33affuto retteten fic^ in ^öl)len ober auf unjugänglidje

gelfen^öf)len, üon n^itben g-rüc^ten unb SBur^eln ein jämmer^

lic^eö Sehen friftenb. 9J?anc^e fd)arten fid), toie e§ im ©üb=

baffutolanbe gefdjeijen war, ^u 9J?enfd)enfreffer6anben ^n^

fammen, toeldje auf 5Raub ausgingen unb öon bem 3^(eif(^

ber befangenen lebten. SDknd)en ber Erbeuteten fdjenften

fie ha§> Seben unb nahmen fie in i^re ®emeinfd)aft auf,

befonberS 3Sei6er ober 9J2äbd)en, toetc^e fie §u grauen

nat)men, aber fpäter bei bem geringften gei)Itritt if)rer

tierifc^en ©egierbe opferten. ©(^redüd)e ®inge finb un§

Hon ber unmenfd)Iid)en ©raufamfeit unb 2SiIbt)eit biefer

5!annibalen erjäfitt toorben, jum ^eil öon foId)en, toeldje

in jenen Sauren unter it)nen lebten unb fomit and) bem

^'annibalifcmug üerfalten waren

.

„Übereinftimmenb Würbe ergäfilt, ba^ mand^en @d)Iad)t=
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Opfern ^leifc^ üom (ebenbigen Selbe gefc^nitten tüorben fei,

um an i^nen ein ©jempel gu ftatuieren. 5tl§ ©efoati p=

rücffe^rte, gog er balb gegen bie DJ^enfc^enfrefferbanben ju

?3^e(be, er fcf)(ug fie, rottete fie quo unb fügte bie jüngeren

Seute tüieber feinem «Stamme ein. „Secfc^ema", „9Kenfd§en=

freffer" ift aber unter biefen S3affuto ein (Srf)re(f= unb

@(f)impfn)ort geblieben, burdj metc^eS man ben ßi^ftanb

äufeerfter Sio^eit fenn^eidjuet, unb benen, bie unter ben

50Zenfc£)enfreffern einft gelebt (jatten, t)ätte man eine uncr=

t)örte 35eleibigung gugefügt, toenn man fie öffentlid) an tl)re

SSergangen^eit erinnert §ätte. Sn§ Df)x fagten e§ fic^ bie

Seute einanber ober un§: „®er unb ber ift aucf) ein Secf=

d)ema gemefen." 5(uc^ bie milben ^iere nehmen in einem

Sanbe über^anb, aus melc^em 9iu^e unb [yrieben gemidjen

ift. S)aburd), baß fie nur ^^üc^ttinge fe^en, merben fie

mutig, unb burd) ba§ ^reffen oon Seichen gertiöt)nen fie fid),

9)?enf{^en a(§ SSeute an^ufe^en. 2)ie Sötoen, bie ^antt)er,

felbft bie feigen Spänen, fo er§äf)(en bie Seute, überfielen

in jener 3eit (2d)tafenbe unb SBanberer unb öoUenbeten ben

9(?utn beä 35olfe§. 2)iefe ^eriobe äu^erften ®Ienbe§, lüä^renb

tt)eld)er bie Sapebi aufgehört l^atten, oB ^ol! §u ejiftieren,

mag ungefähr ge^n Sa()re taug gebauert §aben. ^ie 9^egi=

menter be§ eigentlid)en alten ©utureid}e§ trieben ben Smpor*

fömmitng 9}Zofe(efatfe nad) bem 3Seften %van^ma{§>, ft)o er

oon ben S3uren in ber Sd)fa(^t bei SJ^oftga 1837 befiegt

unb ttjetter nad) 9^orben getrieben mürbe.

„5(Iö im Sa^re 1835 ber erfte ©urentred unter 9?en=

fenburg unb SouiS SErid)arb am Sapette abmärt§ 50g, faß

Sefoati fd)on mieber alg |)äupt(tng auf ber öergfefte

^ireng. ®ie (Eingeborenen fagen, ber 5Inblid jener erften

I
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SSetfien l^abe fie itii^t luenig erfdjrecft, man nannte [ie $8a=

bimo, (Sötter, Dämonen, unb ^atte üor it)ren geuergetüe^ren

unb ^ferben eine unü6eriDtnbIid)e 2(ngft. Sene SSeißen aber

tt)aren freunblicf) gegen [ie nnb machten ©efoati ©eirfjenfc

an 2Sotlfc£)ofen, toeli^e f)ter nod) ni(^t gei'ef)en tt)orben iuaren.

2)ann jogen [ie in bie ungefunben Sf^ieberungen am Simpopo,

wo fte mit 5lu§nat)me einzelner Übertebenber, bie üon

2)e[agoabai ju ©d^iff nad) S^atal §urücffef)rten, bem (Speer

ber 3u(u ober bem ®ift be§ gieberä erlagen.

„ße^n Sa^re fpäter, mäfjrenb tüetrfjer ^dt ha§^ ^oit

erftarfte, famen neue Sauerngüge in ha§> ßanb. D^ne

SSillen, i^nen feinblid) entgegenzutreten, \a ot)ne 9!J?ac^t,

bie§ t^un ^u fönnen, bnibeten bie 33apebi, ha^ bie

g-remblinge in il)rem Sanbe 3Bo^npIä|e anlegten, bi§

ba§ gieber fie gtuang, l]ö§er gelegene Sanbftricf)e aufju*

fud)en.

„5t(§ bie ©ulu im Sa§re 1851 ben gelfenberg ©etoatiö

angriffen, mürben fie jurücfgeferlagen. (Sbenfo erging eö

einem SSauern^aufen, meldjer ben 53erg ein SaEjr fpätcr

angriff, benn bie 93apebi inaren bereite in ben SSefil^ üon

etioa 100 ®elDeI)ren gelangt, n)elcf)e fie auc^ p gebrauchen

mußten, ©ie oertoren aber ungef)eure gerben 9tinbDiet)e§

in biefen Striegen, foba^ ber ©tamm, gumat fe^r balb auc^

bie Sungenfeud)e ben 9fteft be§ iBief)eö ftar! antaftete, äiem=

lief) arm an 33ief) gemorben loar, al§> toir un§ bei i^m

niebertie^en."

^a bie SSuren toeber burc^ ©etnatt, nod) burc^ Se*

rufung auf einen SSertrag, ben fie mit Umfmaa, bem §äupt=

ling ber Stmafmafi, gefd)(offen Ratten unb burc^ ben fie

9^ed)te auf ©efoatig ©ebiet erlangt ^u l)aben glaubten, bie
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93apebt §ur Untertoerfung oeranlaffen fonnten, entfanbten

fie im Sa§re 1854 eine ^ontmijfion ^um Qm^di frieblic^er

^er^anblungen, bie aber angejid)tö ber energifcfien Gattung

be^ S5opebi§äuptIing§ ni(i)t§ ju errei(^en üermod)te. Snt

3af)re 1857 tarn fcf)IieBli(i) ein S3ünbnig ju ftanbe, in bem

bie Unab^ängigfeit (Sefoatig anerkannt tourbe. 9^id)t§be]"to=

njeniger begruben rt)eber bie S3apebi if)ren §a^ gegen bie

fremben (Sinbringünge, norf) fonnten bie 58uren auf bie

2)auer i^re ©elüfte unterbrürfen, bie Tladjt be§ Söapebi=

§äupt(ingg burc^ aEerf)anb SOZanöüer gu befc^neiben. (Se=

fufuni, ©efoatiS ©obn, toar ebenjo entfc^toffen mie fein

35ater, feine Unabf)ängigfeit aufrecf)t §n erhalten. ®ie

SSerfuc^e ber Suren, i^m Stbgaben aufzuerlegen, tuieö er

mit (Sntrüftung gurücf, anbererfeit§ fe^te er ficf) burcE) üiel=

fact)e S^aubgüge in ba§ ©ebiet ber S5uren in§ Unrecht. ®ie

^ierburd) neuerbingö erzeugte ©pannung fam gelegent(icE)

ber glucEjt be§ SSapebi-^äuptlingö So§anne§, eine§ (5§riften,

auö ber SJiiffionsftation 33otfd)abe{o gu ©efufuni gum 5Iuö=

bruct). ^ie 93uren öerlangten feine 3Xu§lieferung, unb qIö

biefelbe oertteigert njurbe, proflamierten fie neuerbingö it)re

Souoeränität über (£efu!uni§ 9tei^, unb ber SßoIfSraab

erflärte i§m ben Strieg im 5Bunbe mit ben SCmaftoafi. 9?act)

einigen fiegreid^en @efe(^ten griffen bie 5Buren unter 55ur=

ger§ gü^i'ung ®efufuni§ ^auptfraal an, tourben aber öon

©efufuni gänglid) gefi^Iagen unb gerfprengt S5urger§ fe^rte

natf) Pretoria gurücE, mo fofort ber S5oI!§raab berufen

tüurbe, um über 9J?a^rege(n §ur (Sicherung ber 3fiepublif

§u beraten, 5(ber (Sefufuni backte nicf)t baran, feinen ßr*

folg au§5unu^en. (£r ^atte fid) in feine 33ergfefte 5urücf=

gebogen.

i



Dev präfibent ü. C JSurgers. 45

^iirgerö (Stellung, bie oljne{)in bereite ftar! er[(f)üttert

loar, üerlor biircf) biefeS 2)äB9ejcf)ic! jeben §Qtt. ®ie

Q3uren toetgerten fic^, perföntidj ©ienfte gu tljun unb loarben

unter güt)rung eineS S)eut[ct)en D^iamenS üon ©c^Itd =

mann, ein greinjilligenforpö an, um bie ®ren^ gegen bie

S^apebi §u [id^ern.



Oiertes Kapitel.

Die Annexion der Republik aurcb Englana.

jie Situation ber Siepublif xoax gtoeifcllog 5U biefer

3eit jetjr bebrofilid). ^m 9?orboften bie [iegrei(f)en

S3apebi, im 3Seften bro^ten bie unruf)igen S3et[c£)uana eingu^

faüen: bie STmafliiaft im Dften, bie unter ber D6erf)errf(^aft

ber 33uren ftanben, toaren unäufrieben unb gur (Empörung

geneigt. 5(n ber ©übgrenje ftanb ber ©ulu^äuptting Äetf(f)=

tt)Ql)o mit einem ftarten §eere bereit, in ha§i Sanb einju^

fallen, fofern bie 23uren i^rc 5(n)prü(l)e auf einen ftreitigen

£anbftric| gmifd^en beiber ©ebiet nict)t aufgeben foKten.

S)a5u bie üerämeifette ginangtage, ber 9}?anget geeigneter

miütärif(^er (Sinrid)tungen, bie Unfä^igfeit be§ ^räfibenten,

ber einer fo fcf)mierigen Sage nid^t geuiacfjfen ntar. (£«5

l^ätte für bie (£ng(änber, bie if)re alten Slfpirationen auf

bie ©übafrifanif^e 9^epublif nict)t aufgegeben l^atten, feinen

günftigeren ^fugenblicf geben tonnen, um i^re ^läne gu

Dermirftic^en, unb in ber Xt)at gögerten fie audj nic§t, firf)

biefe üortreffUc^e ®e(egenE)eit gu nulje 5U machen. (Sin

^orroanb ^unt (Sinfdjreiten tvax leicht gefunben. S)ie ßng=
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läitber [teilten fic^ auf ben ©tanbpunft, ha^ ein banferotter,

aller SJJadjtmittet beraubter (Staat in ber Sage ber ©üb=

afrifanijdjen 9fiepublif eine ftete ©efaf)r für bie engtii'djen

Slnfiebelungen in Sübafrifa barftede, ber [ie nidjt ru^ig

jufdjauen tonnten. 9Jcan mag für bie ©nglänber noc^ fo

iDenig ©tjinpat^ie ^aben, man mag and} annetjmen, bo§

it)re 93erid)te über bie bamatige Sage ber 9^epub(i! über-

trieben gelrefen feien, aber bem fann man fic^ nidjt lier=

fdjlie^en, ha'\i it)re 55e^auptungen tion ber ©efäl^rlidjfeit

eineö fo zerrütteten ©taat§tt)efen§ für bie angrengenben

^otonieen in ber X^at nic^t o^ne ^ered)tigung n^aren.

®tr 5E^eopt)itu§ ©l^e^ftone, ber „Native Secretary"

öon 9?ato(, n)urbe nadj (gnglonb entfanbt, um mit Sorb

Sarnarüon, bem ©taatSfetretär für bie Kolonien, ju !on=

ferieren. @r be!am ben ^tuftrag, „ben Urfprung, bie

Statur unb bie naiveren llmftänbe ber Unrul)en gu unter-

fuc^en," bie in ©übafrüa entftanben inären unb eine gro^e

®efaf)r für S^rer SOJajeftät Sl^Ionieen einfdjiöffen, unb

tt)enn bie ©reigniffe eine foldje 9}Za^regeI notrtenbig er=

fdjeinen laffen jotlten, innrbe er ermädjtigt, jeben beliebigen

^eil be§ STronSöaatg bem ©ebiete ber 51'önigin ein§nöer=

leiben, um ben ^rieben unb bie ©id^er^eit ber ^olonieen

gu öerbürgen. ^ie§ foEte inbeffen nur gefdjel^en, luenn bie

©intoo^ner ober eine genügenbe ^tugat}! be§ gefe^gebenben

Körpers e§ Ujünfdjten.

2Bä^renb bie 9iepubli! nod} mit (Se!utunt im S?Iriege

tt)ar unb auä) bie ©ölbnertruppe unter üon ©djlidmann

g(eid)fa(I§ bon bem Sapebi=§äuptting aufgerieben tourbe,

begab fid) ©ir 2f)eop^iIu§ ©^epftone im Sauuar 1877 in

93egleitung üon 25 berittenen ^oligiften unb einigen 5Be=
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amten nocCi XranSöaal gunt ^rofibenten S5urger§. (£§

fc^eint, ba% bie SBuren felbft t§re ßage q(§ öerätoeifett er=

fannt unb feine anbete 9}?ö9lid)feit ber Dxettung mel^r ge=

fefjen t)a6en, fonft toürben [ie raol}! ftcf)er(ic^ nt(i)t bie 916=

fi(f)t if)rer Grbfeinbe, [trf) in i§re 5lngelegen§eiten gu miidien

unb it)ren (Staat unter Umftänben ^u annettieren, toie be=

rid^tet tüirb, gum gro|en Steil mit greuben begrübt ^akn.

S^epftone beridjtete an Sorb (Sornaröon, ha^ er bie Untere

fc^riften Don 2500 ber im ©angen 8000 33uren betragenben

Seöölferung befige, bie bie 5(nneftion öerlangten, unb SD?e=

ren§!t) teilt mit, bie (Stimmung im gangen Sanbe fei eine

fotd^e gelüefen, ha'^ ein S3auernpa[tor, Dr. Soofte, jelbft

ein 35ur öon ®eburt, in einem Sriefe, ben er nac^ einer

burcf) Xran§Daa( unternommenen 9Reife an eine ^apjc^e

Leitung fc^rieb, behaupten fonnte, ba^ öon ^unbert S3ür=

gern be§ Sanbe§ neununbneungig mit ber Srnnejion gu==

trieben feien.
^o)

35urgery ^at fpäter eine 9xe(^tfertigung§fc^rift über

fein Sßer^alten in biefer Situation Derfa^t. Sr ergätjlt

barin, bafi ber englif(^e (Smiffär i§m bei feinem erften Se-

fu(i)e bie Stbficf)t, bie 9^epub(if gu anneftieren, unummunben

jugeftanben l^ahz, faUg e§ nidt)t gelänge, bie britifcf)e 9te=

gierung §ufrieben §u fteöen. Surgerg legte il^m ben ^tan

einer neuen ä^erfaffung cor, bie er bem SSolfSraab §u

unterbreiten beabfic^tigte. ^üx ben gall ber 2tnna^me

biefe§ ^laneö burct) ben 9}oIfäraab oerfic^erte ©^epftone,

Don feinem S]or§aben 9[bftanb nehmen gu motten. ©§ ift

intereffant, Don bem ©eric^t SlenntniS §u nehmen, ben ber

eng(ifc§e ©efanbte nacf) feinen erften Unterrebungen mit

bem ^^räfibenten 53urger§ an Sorb ©arnarüon ri^tete. @r
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fagt barin: „(g§ \mv inbeffen jebem SeobQ(i)ter f(ar, ha^

bie $Hegierung nic£)t bie Wa<^t l^atte, tüeber i^re tüei^en

S3ürger nod^ i^re eingeborenen Untert^anen im ^anmz gu

Italien; ba§ fte unfähig \vax, if)ren @e[e^en 9tQd)bruc! gu

geben ober il)ve ©teuern bei^utreiben; bo^ ber ©taat§=

frf)a§ leer toar; ba^ bie ®e§älter ber Beamten bier 9}?o=

nate im 9xücf[tanbe toaren nnb nodj [inb; ha^ für bie ge=

hJö^nlidjen unb notmenbigen 9xegierung§au§gaben feine

Wittd üor^anben [inb; unb ba^ ßo^^^ngen für ^ienfte,

n:)ie ben ^oftöerfeljr, lange unb f)offnung§Ioä fällig

n)aren;2i) bo^ bie meif^en ©inlüo^uer ficf) in Parteien ge=

fpalten Ratten; bafe bie ftarfe (£ingeborenen=S3eöötferung

inneri)alb ber ©renken be§ (Staate^ beffen ^lutorität unb

@efe|e ignorierte unb ba^ ber bamalige <Sutu=5lönig

^etf(^n}a^o borauf brannte, bie erfte belegen t)eit gu er=

greifen, um in ein Sanb einjufallen, beffen Strieger if)n

burdf) i{)re Haltung oor ©efufuni§ Söergüefte überjeugt

l^atten, bofe e§ burc^ feine 9?egimenter Ieid)t gu erobern

fei. ©er ^räfibeut muf3te bie§ atle» unb uocf) Oiel me^r,

unb man brauchte feine ?[rgumente, um it)n oon ber ge=

fä^r(ic£)en Sage 5U überzeugen, in ber bie 9f?epub(if ftd)

befinbet, unb bon ber ©efa^r, mit mel(f)er eine fotd)e Sage

bie benad)barten britifdjen ^otonieen bebro^t.

^(ufeerbem mar er überzeugt, baf3 bie llnabijängigfeit

be§ @taate§ unter bem gegenmärtigen 9?egierung§fl)ftem

nid^t aufredjt erl^alten merben fönnte, aber er meinte, bafj

bie 9fvepublif nod) ju retten märe, menn ber SSoIfSraab fidj

einberftanbeu erflören mollte, bie ^erfaffung in bem ©inne

5U änbern, ba^ ber (Sjefutiüe bie nötige Wad^t übertragen

mürbe, um ba§ 93oIf im ßaume Ijalten gu fönuen. §err

Seibel, S;ran§üan[. 4



50 ^'2 2Ittncrton ber HepubüF burd? Snglanb.

S3urger§ fd£)ien boE §offniuig, biefe S^eränberungen im

S^oIBraab burdibringen unb hanaä) ben (Staat lieber in

Drbnung Bringen gu fönnen. S<^ jagte if)m inbeffen, ba^

ic^ [eine ©rlüartungen in feinem fünfte teilen tonnte, i(^

§n)ei[e(te, ha^ ber 3^oIf§raab bie nötigen 93eränberungen

genehmigen n)ürbe, unb, felbft toenn er e§ t§äte, toürbe bie

bamit gett)äf)rte 90?adE)t me^r ein ©chatten a(§ eine 9iea=

lität fein. 3d^ betonte, meine Seo6ad)tungen l^ätten mi(^

überzeugt, bafe alle Hoffnungen au§gef(i)toffen feien. 2)ag

Heilmittel für bie Übel, an benen e§ litte, fönne üom Sanbe

felbft nidjt f)erbeigef(f)afft n^erben angefi(^t§ ber ©efa^ren,

oon benen eS umgeben fei. ®ie iSicE)er!^eit ber benad^=

borten britifc^en Sl'olonieen geftatte ber Diegierung Sl)rer

SKojeftät ni(f)t, gugulaffen, ha\i eine 5tnftebetung üon

SSei^en in ber Sage mie ber ^ran§oaal§ in einen ßuf^anb

öon 2tnarct)ie berfiele, ber fie al§ Ieicf)te ^eute in bie

Hänbe umh)o^nenber unb nominell unterttjorfener ©tämme

überliefern inürbe."

©l)epftone ijatte ben 35olt§raab ridjtig beurteilt. @r

tpotlte nicl)t§ Don 9f^eformen loiffen unb geigte fitf) auc^

bem Hon Sorb (Earnarüon auggeljenben 9^orfcl)lage einer

Äonföberotion mit ben anberen fübafritanifc^en (Staaten

abgeneigt trol3 ber Sro^ungen be§ englif(^en ©efanbten,

in ©emäpeit feiner Snftruftion gur 5{nnei-ion fdjreiten

§u tüollen. S)er Slolfsraab ging banad) unüerridjteter

(goc^e au^einanber, unb nadjbem auä) Surgerg S^erfud},

bie neue S^'onftitution auf eigene ^auft gu proflamieren,

fru(i)tlo§ Verlaufen n)ar, mar eö um bie (Selbftänbigfeit

ber Diepublif gefcl)e^en. 2(m 12. 5(pril 1877 tourbe Xranö=

oaal öon (Snglanb anneltiert. ß^^ar ^änbigte Surgerö
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bem eitgtifc^en ©efanbien einen fc^riftlldjen ^roteft ein,

a6er btefer 6(ie6 auc^ öorlänfig bte eingige ©egenmafsregel.

5(nge[tc^t§ ber bamaltgen §o(tung ber S5ebölferung fann

man ben ©nglänbern nicfjt einmal hm ^^ortonrf madjen,

hk 93et)ölferung Dergelualtigt gu ^a6en. @§ ging alleS in

9iu§e nnb grieben ab. ^ro^bem [d)eint ben ©ngtänbern

nidjt gan^ tüo^t ba6ei gn 50Zute getoefen gu fein, a(§ i^nen

nun enblid) bie reife grnc^t i^rer fteten 33emü^ungen in

ben ©c^o^ fiel.

2Benn WUxzn§>h) ongefic^tg ber ganzen @nttt)idfung§=

gef(i)ic^te ber SBuren= «Staaten bie S3e^auptung auffteHt,

(Snglanb §a6e ^ran§üaal feinem ©c^icffaf üBerlaffen, fo

(ange e§ ein politifc^ o^nmäcfjtiger ^taai gen^efen fei, nnb

in ber S^epubtif eine ©efaljr für ben englifdjen S3efi| in

@übafri!a erft bann erblidt, a{§ bnrc^ ^räfibent ^Bürgers

ha§> ©taatSleben berfelben einen neuen Smpufä erl^ielt, fo

ift ha^: nad) allem üor^erge^enben nid)t gan^ äutreffenb.22)

©nglanb f^at nidjt einen 5(ugenb(ic! aufgeprt, ben S3uren

i§re unabf)ängige ©jiften,^ ju mißgönnen, nnb f)at nur auf

ben SOJoment gemartet, ber ifjm eine günftige 5[u§fid)t ju

eröffnen fd)ien, um i^r einmal grünblid^ ein (£nbe §u

madjen. ©o plaufibel bie SSormänbe ftnb, auf toetdje bte

englifd)e SRegterung i^r (Sinfdjretten ftü|te, fo maren fie

bodj nid)t ber eigentliche Semeggrunb itjre^ §anbetn§,

fonbern nur ein toiKfommener S)edmantet für i^re Un=

nejion§geIüfte.

S)a§ böfe ©eUjiffen jeigt fic^ gan^ beutlic^ in bem

Semü^en engtifdjer ©efdjidjtSfdjreiber, ©rünbe über ©rünbe

aufzuhäufen, bie bie 5[nnejion STranSüaatg burc^ ©nglanb

für Ie|tere§ al§> ^flid)t erfdieinen laffen foUten. 9^ijon

4*
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iüibmet ein uoüeö ©teOentel feineS ca. 350 Seiten um=

faffenben SSerfeö, tt)eld)e§ bie gejamte ©efcfjidjte Stran§=

üaal§ be^anbeft, allein ber 2)arlegung fotdier ©rünbe.

(Sel6ft im engüfdjen Unter^auy er§o6 ficf) eine Cppo[ition,

iüelc^e bie Ginüerleibung SEransüaat^ einen 5(ft ber Xljrannei

gegen ein tre^rlofeS 35o(f nannte unb Sßernjal^rung bagegen

einlegte.

2)ie 33nren empfanben bie 5lnnejion junädift al§ eine

gerecf)te ©träfe be§ ^immels unb üeri)ielten [i^ im @e=

fü^t ber (Betbftüeridjutbung paffiü. Xie S^eamten in ber

§auptftabt unb ben S)ii"triften blieben in i^ren ©teEungen

unb teifteten balb ber Königin ben (Sib ber ^reue. Wan
fann ond) mof)t glauben, baJ3 bie 2Bu^t ber gerabe gu

jener 3^^^ o^t ^^^ 33uren (aftenben S3ermirrungen unb

S3ern)irf(ungen iE)nen bie Segnungen einer ftarfen Siegierung

^öc§[t ermün[djt er|d)einen üeßen, gumal fie öon ^urger§

immer njeniger ernjarteten. ©elbft bie ^erborragenbften

gü^rer ber fpäteren (ärt)ebung, tvk ^aul Hrüger unb Dr.

Soriffen traten in englifdje S)ien]"te.23) 5(uc| traten bie

Gnglänber aüe§, um bie 5ßuren in bem ©(auben §u er=

i)alten, ha"^ fie i^re boHe ©e(bftt)ermaltung behalten toürben.

Slüertei 5^erfpred)ungen, wk bie ber SSieberaufna^me beö

^[ane§ einer ®e[agoabal)=(5ifenba^n unb bergleid)en, be=

ftärften bie S3uren gunädift in bem il8at)n, einen guten

STaufc^ gemalt gu ()aben. ^toax mar eine 9Jt'inberl^eit

üor^anben, lüelc^e auc§ je^t no<i) nic^t ba§ tief in ber

93ruft jebeö 93uren mo^nenbe ©efü^t für ^reiE)eit unb

llnabt)ängigfeit t)er(oren tjatte; aber e§ gelang berfelben

nid)t, if)re niebergefdjtagenen Sanb§(eute fogIeic§ auf§u=

rid)ten.
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5(Eerbing§ lüurbe eine ^ommijfion unter (^ü^rung

non Krüger unb Soriffen nad) Sonbon ent[anbt, um bie

ßurücfna^me ber 5(nnej:ion ju erbitten. Sorb (Earnaruon,

ber ®taat§[efretär für bie Stolonieen, lehnte biefeS ©ejud)

inbe§ runbtoeg ab 2^) unb üerftanb eg burrf) ein per[ön=

(ic^ lieben^lüürbigeS S5ene^men, tük and) burc^ atier«

i)anb 35er[pre(^ungen bie ^ommiffton bollftänbig matt gu

[e^en.

(Sr ftellte i^r in 5tug[ic^t, ha}^ bie engltfc^e 9^egierung

fic^ bie (SrricEjtung öon @cf)ulen, ^eIegropf)en, SBegen unb

(Sifenbaljuen angelegen fein laffen tüürbe, gab bie 3"*

ficE)erung, bie ^ollänbifdje ©prac^e follte ni^t angetaftet

merben, unb berfprad) i^r, 3c'^^^''J^^f3^Ö"^Ö^^^ fü^' ben

Import über ^aptanb unb '^atai burc^^ufe^en. SJcit bem

§intr)ei[e auf ben (enteren ^unft berftärfte er bie ©rünbe

für feine Söeigerung, bem ©elagoobatj-tSifenbatjuprojett

näf)er gu treten, ha§> er angebüd) für öerfrü^t ^iett, beffen

Q!5efä^rti(i)!eit für bie 5[ufredjterl)a(tung be§ eng(ifd)en (Sin=

fluffeö er aber tiiof)t erfannte. 9}?it biefem großen @ad

Doli S5erfprec^ungen unb in öie(e SiebenStoürbigfeiten ein=

gettjidett, !ef)rte bie Stommiffion — in SSa^r^eit unöer=

ridjteter 'Bad)Q — in i^re §eimat gurüd, unb e§ ift be=

5eid)nenb für bie aEmäljtid)e 3Biebergeburt be§ SurentumS,

ha'^ ha§> 9J?ifeIingen i()rer ©enbung mit großer SJZi^billigung

aufgenommen tourbe. (Sine ipirflic^ ungeteilte greube

über bie Slnnejion empfanben nur bie (Singeborenen, benen

bie l^umanitären S3eftrebungen ber ©nglänber befannt

lüaren unb bie eine ©rteidjterung i^re§ Sofe§ öon i^nen

hofften. @efu!uni unb ^etfc^ioatjo ujaren bagegen mit

bem Umfc^roung ber S)inge fe^r nn^ufrieben, erfterer, ba
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er feine Hoffnungen auf SSiebergelütnnung feiner früheren

^errfc^aft burcf) eine überlegene ®ett)Qtt bebro^t fa^, Ie|=

terer, weit ber Stbminiftrator ©^epftone, feiner ©rtoartung

entgegen, ben ^lüifdien i^m unb ber S^epubUf fifitoebenben

©rengftreit gu feinen Ungunften entfc^ieb.



fünftes Kapitel.

Die Erbcbung der Buren und ibr TreibeitsKantpf.

\an mufe anerfennen, baß bie engti[d)e 9kgieritng

anfäng(id) redjt gefdjtcft üorging, um i{)re §err=

fc^aft burd) bie 3u^'ie^enf)ett ber 23urert ju befestigen. ®a§

englifdje Parlament kluittigte jlüei 9J?iIIionen Wuwt für bie

bringenbften 55ebürfnlffe. S)abiird) tüurbe ha^ terie (Staat§=

fc^iff auf einmal mieber ffott, unb bie 33etrie6famfeit ber

93etüot)ner begann fic^ unter bem ®inftu^ biefer ^ranSfufion

n)ieber ^u regen, gerner lüurben bie brüdenben Slrieg§=

fteuern oufgef)oben, eine fef)r populäre 5D?af5rege(. ^(ud)

bie 58erfic^erungen ber ^urüdgefe^rten S^ommiffion, fo pla=

tonifd)er D^atur fie maren, trugen angefid^tö ber in ben

ertoät)nten beiben 50?o^regetn bertä^rten ®ebefreubig!eit

ber englijc^en 9?egiernng ba5n bei, ben 5lugenbtid {jinanö»

5ufc^ieben, mo bie S3nren fid) auf fidi felbft befinnen tnürben.

5(ber balb begingen bie englifd}en 9D?adjt^aber geinter

über gelter, ©ir ©t)epftone begann fid) 'mit 9?eamtcn

au§ ^aial 5U umgeben, n)efd)e ben S3nren ein ^orn
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im STuge tuaren unb ftcf) burcf) hochmütiges ^Bene^men

balb ööttig ber[)a^t machten.

^ie Dort Sorb Sarnaröort oerfprodjenen 9^eformen unb

(Sinrid)tungen lieBen ungebü^r[ic§ auf [ic^ tuarten, fobafe

ta^ ®efü^( [ic§ ju regen begann, baB man fid^ mit leeren

9^eben§arten f)a6e föbern (äffen. 5lm meiften aber ujoren

bie Suren barüber empört, ha'^ man ni(i)t baran backte,

ben 9]o(fSraab einzuberufen, ©ie Ratten immer nocf) ge=

()offt, ha^ man i§nen menigftenS bie gefe^gebenbe ©emalt

belaffen mürbe, ha e§ in ber ?(nnei"ion§erf[ärung ge=

^ei^en ^atte, e§ fei ber Söiffe S^rer 9}kjeftät, bafs 2ran§=

öaat bie meitge^enbften (egiSlatiöen ^riüilegien, fotoeit

fie fic§ mit ber Sage be§ Sanbe§ unb ber Snteüigenz feiner

S3et)ö(ferung öertrügen, genießen unb boß in ber gefe^=

gebenben 3}erfamm(ung neben bem (Sng(if(f)en auc^ ber

©ebrauc^ ber I)oI(änbifc§en ©pradje geftattet fein foEe.

©tatt beffen mürbe ha§> Sanb a[§> englifcf)e Kolonie er=

ftärt. S)ie (Sjefutiüe, unter Seitung be§ SlbminiftratorS,

beftanb §um Xei( au» 9?atatsS3eamten, §um %di an§>

^ollänbern unb ©nglänbern, bie ber früheren 9^egierung

angef)ört Ratten. 25) ^ie gefe^gebenbe ®emalt rul^te ooü'

ftänbig bei bem 5(bminiftrator, ber ben großen g^e^ter be*

ging, ben Suren nic^t einmal einen ©c^ein ber Seteitigung

an ber 9f?egierung gujugeftetien. Gr t)atte bie Suren ge«

maltig unterfc^ä^t.

3ubem glaubten bie Suren au§ bem SBorttaute ber

(Sinberleibung§afte bie ©emiB^eit fctjöpfen 5U bürfen, ha'^

i^re inneren STngelegen^eiten nad) mie öor öon itjrem

SoIfSraab geregelt merben mürben, ^ß)

Satb genug inbeffen fam ber Umfc^tag biefer §off=
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itunggfreubiQfeit ®er ^Ibminiftrator ©tr X^eopf)i(itg (3§ep*

ftone tt)ä^(te, lüie gefagt, feine 93eamten unter feinen 5ln=

I)ängern in '))lata\, uon einer Sßolfööertretnng in irgenb

meldjer ^orm wav feine 9?ebe me()r, bie 35erfprec§ungen,

burc^ bie man bie SSuren bei ber 5(nnejion getöbert f)atte,

blieben unerfüllt. 5triegerif(f)e 9Sertt)icf(ungen mit Äetc§=

toaljo unb ©efufuni naf)men aufeerbem ben ^[bminiftrator

ftarf in 5lnfpruc§ unb entzogen i^n feinen ^Hauptaufgaben.

2tuc^ (ag e§ nic£)t in feiner Statur, bie SBünfcfje be^5 öon

i^m be^errfdjten ^olk§> üerfte^en unb tt)ürbigen 5U Ujolten.

2Barf)fenbe Un^ufrieben^eit toar bie golge, um fo gefä§r=

üd)er, a[§ fie fidj nid)t auf gefe|üd)em Söege in einem

53otfäraab äufsern fonnte. ©djon im Januar 1878 erör=

terte Krüger in einer 53urent)erfammlung bie ^rage, ob

Sorb (Eornarüon einem ^tebiö^it, ha^ fid) gegen bie 5tnnejion

auSfpräc^e, nic^t 9f?ed)nung 5U tragen geneigt fein möd)te,

unb al§ @ir %. ©^epftone im 9}Mr§ be^fefben Sa^re§

nad) Pretoria gurüdfe^rte, ^atte bie agitatorifdje S^elüegung

bereits einen fo bebenfüc^en (E^aratter angenommen, ha^

er mit energifdjen ©trafanbrotjungen bagegen üorging.

S)er in^toifdjen eingetretene SSedjfet in ber ^erfon be§

britifd)en ^'otonioIfefretärS madjte inbeffen bie S3uren nod;

unruhiger, ha @ir 9J?ic^oet §id§=33ead) itjnen nid^t ba§

gteid)e SSerftänbniö für i^re SBünfdje 5U bet^ätigen fd)ien

n}ie fein 55orgänger ßorb ßarnaröon. Hm 4. STprit fanb

in ^oornfontein in ber ^JJä^e Oon Pretoria eine 9J?affen-

üerfammlung ber SSuren unter ben 5[ugen beg HbminiftratorS

ftatt, ber fii^ üergeblid) bemüljte, biefelbe gu oerfjinbern.

9tadjbem bie ?tntt)efenben ha§> (Ergebnis be§ unter ber §onb

öeranftalteten ^(ebiS^itS, ha§> fidj mit G591 Unterfc^riften
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gegen bie STnnejion auSfpracE), fennen gelernt Ratten, 6e=

fdE)Ioffen fie barauf^in, Krüger unb Soubert nod)mnI§ na(^

©nglanb §u entfenben. §td'ö=Seacf) luieS i§re S^orfteEungeit

gtoar entfcf)ieben gurücf,^^) erneuerte inbeffen bie früher

gegebenen S5er)prec^ungen befonberS ^infic^tlitf) ber (gr-

rtci)tung eineS Parlaments, \)a bie Haltung ber SDeputa-

tion i^n tro| i§rer g-rieben^nerfiiljerungen beben!(tc^ macf)en

mocf)te. Sn ber ST^at erfucfite ber Äolonialfefretär hen

bamaligen ©onöerneur ber S^apfotonie, ©ir 93art[e garere,

bie Sßerlei^ung einer Ä'onftitution an bie Srran§t)aaI=S5uren

inö 5tuge gu faffen, bie i^nen einen mögtic^ft f)o§en ®rab

öon @e(6[tänbigfeit in ber inneren 35ertt)altung getoä^r^-

leiften unb bie ?(ng(ieberung berfelben an ben öon ©ir

S5art(e ^tere erftrebten fübafrifani[djen ©taatenbunb er=

möglichen tüürbe. ©§ ftingt faft iüie §o^n, tt)enn man

lieft, ba^ ©ir Söartte garere liegen ber gleichzeitigen

©utufriege nidjt bie 3eit gefunben ijabe, fi(f) mit biejer 2ln=

gelegen^eit gu befc^äftigen. '^»)

SSie lüenig fdjon bama(§ ber 5(bmini[trator [ic§ al§

§errn im Sanbe füllte, ge^t beutüdj baraug l^erüor, ha'^

er fid) an SlrügerS Q}ermitte(ung lüenben mufete, um bie

§eere§fofge ber S3uren in bem Kampfe gegen ^etd)h)o^o §u

erreichen. Unb Krüger füllte fid) unb feine Partei ftarf

genug, um erffören gu fönnen, bafi er ha^ (Srfudjen fo

lange ablehnen muffe, bi§ bie Sfnnejion aufgehoben fein

mürbe. (Sine neue 5ßerfamm(ung ber 35uren gu 2öonber=

fontein, gmifd^en Pretoria unb ^otfc^efftroom, beauftragte

ein Komitee, meitere ^^a^regeln 5U ergreifen, um bie Un=

ab^ängigfeit be§ SSoIfeS mieber^ugeminnen. ^iet Soubert

übernahm e§, ©ir S3art(e üon biefem ©ntfc^tuffe ju üer=
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ftänbigen. S)er 5(ugenbüd toar gut geirä^It, ba bie Sloffern^

fliege ben (Suglänbern bie ^änbe banben. ©ir 93art(e

^rere§ 33erebfamfe{t blieb ba{)er qu(^ erfo(gto§ in bem 93e=

mü§en, bie Haltung beg 93uren=5[bgefanbten gu erfc^üttern.

Stur^ barauf iuurbe ®ir St. ©^epftone abberufen. S)er

neue ©ouöerneur, Oberft Sanljon, berfuc^te e§ mit einem

miIitäri[c^=be§potifc^en S^iegiment, bem ungeeignetften, ha§>

ben Suren gegenüber ^ätte §ur Hntoenbung gelangen

bürfen. S^ii'on fd)i(bert itjn fofgenberma^en: „9iafd), fräf=

tig, feine ^dt mit (Srtoägungen üerlierenb, fonbern fdjueE

mit ber %i)at, feinen SBiberfpruc^ bulbenb, ba§ Sbeat eine§

©ouDerneurS für eine ber inbifc£)en ^roüinjen ober eine ber

ffeineren Slronfofonieen; aber gerabe feine Siofc^^eit unb

Xf)atfraft na^m bie fcfjmerfäüigen unb bebenffidjen 33nren

öon 9(nfang an gegen ifju ein. 5(u§erbem mar er fein

„'iJlfrifaner" unb fannte iüeber if)re ©pra^e nodj i^re

©itten." ^ie ßntfrembung jmifdjen ber S^egierung unb ben

Söuren naf)m bafjer rapibe p. 9fm 18. SJZär^ fanb eine

neue 3Serfamm(uug ber bemaffneten Suren auf einer ^^arm

unmeit Pretoria ftatt, in ber bie jüngeren Suren offen

i^re Hbfic^t auöfpradjen, ba§ engtifdje Sod) ab§umerfen.

®ie 9^egierung antmortete mit einer energifdjen^roffamation,

bie ben Suren üoflenbä aEe Hoffnung auf friebfic^e Sei=

legung be§ ©treitg benefjmen mu^te. ^erfönfic^e SSer§anb=

lungen be§ Oberften Sanl)on führten ebenfotoenig §u einer

Sefferung ber Sage mie bie :perfönfi(^e (gintoirfung ©ir

Sartfe grereö, ber auf Sanl)on§ Sitten au§ dlatal ^erbei=

geeilt mar. Gr traf gmifc^en §eibefberg unb Pretoria auf

bie gü^rer ber Suren unb f)atte im 2fprif mit i^nen

mehrere Unterrebungen in (Sra§mu§ ©pruit unmeit ^reto-
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ria. ©§ tüurbe ein ^rotofolt über bie 2Sün[cf)e ber 33uren

aufgenommen unb nad) (Snglanb gefanbt.29) ß^"!^ ^[^ ^^

ni(^t gtaubfidj, bo^ ®ir 23artle ^rere ben Suren trgenb=

ujelc^e 2lu§[{cf)t auf Grreictjung i^rer Unab^ängigfeitSpIäne

gemad)t i^abz, tote fpäter behauptet mürbe, um Qzit für bie

^erangietjung üon 2:ruppen §u getoinnen; ober jebenfallS

oerftanb er e§ burcf) oEer^anb SSerfpred)uugen, befonberä

aucf) ben oft gebraurf)ten ^öber ber ^onftitution, bie ^ata=

ftrop^e menigfteng üorläufig f)intan5ut)a[ten. Unb üießeic^t

märe fein (Srfofg nocf) größer getuefen, tüenn er nic£)t

unflugermeife bie (£inrid;tung be§ berfprocf)enen S9uren=

^ar(oment§ bon ber enbgültigen Söefeitigung aller UnruJjen

unb 3Sü^(ereien a6f)ängig gemacht f)ätte. ^od) toeniger

üerftanb 'i)a§> SOhitterlanb bie 33emüf)ungen be§ |)ig^ Som=

miffioner^ rechtzeitig §u unterftü^en. Slic^t aüein, haf^ fein

5(nfe()en burc^ eine 9J?ifebi[Iigung feiner ©utu^^olitif feiten^

be§ f)eimif(^en SHinifteriumS er()eblic^ gefcf)mäcf)t lüurbe;

nacf) feiner S^tücffel^r nac^ ^apftabt erlieft er Pietme^r aucf)

ein ^ielegramm, rt)e(c£)e§ i^m ben Cberbefe^l über ha§> ö\U

lidje ©übafrifa entriß unb in bie §änbe beä ®enera(§

©ir ©arnet 2SoIfe(eQ legte.

Sie S3uren begannen je^t an bie ©teile ber papiernen

unb oratorifc^en Semonftrationen bie ^oütif ber %l}at §u

fe^en. ©ie PerUjeigerten bie ©teuern unb üerfagten ben

5Inorbnungen ber DIegierung immer offener h^n ©e^orfam.

S)ie giemtic^ üertoorrene (Situation Ujurbe fofort energifc^

geffärt, al§ SSoIfetet) im (September 1879, bem bringenben

©rfuc^en be§ Cberften 2ant)on fofgenb, fic§ nac^ ^ran§üoa(

begab unb unummunben erflärte, SCranlüaat tuürbe ein

englifcfjeg Sanb bleiben, „fo lange bie (Sonne fdjiene".
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©iefer (5r!(ärung folgten balb mehrere ^roftamattonen,

bie al§> ^tntirort auf bie Don 8ir S3artle grere nod^

Sonbon gefanbte S)en!|cf)rift ber ^uren ftatuterten, e§ fei

„ber 9SiIIe unb ber (SntfcIjIuB ber 9^egievung S^rev 9}?ajeftät,

ba^ Xran§öaa( für jet^t unb aUe ßu^unft ein inte=

grierenber S5eftanbtei( ber 33efigungen S^rer SQZajeftät in

©übafrifa fein foüe."

^ie bur^ biefe un^tüeibeutige ©rffärung gefdjaffene

ejptofiüe Sage n)urbe buri^ bie 93ilbung eineö ?(u§fül)ren=

ben 9iat§ in nidpj geänbert. 93ietme§r tarn e§ unmittelbar

barauf in 9}?ibbeI6urg
, ^otfc^efftroom ,

§eibe(berg unb

©tanberton gu ernftüdjen 9tei6ereien, foba^ Söolfelet) fid^

genötigt fa'f), feine Siruppen burd) ßujug anS^ 9^atal nod)

njeiter §u öerftärfen.

Sngtoifc^en ergab fid) bie Dlotmenbigfeit für ©ir ©arnet

SSolfele^, einen ©trau^ mit ©efufuni auSjufei^ten, ber e§

abgelehnt f)atte, fic^ ber engtifc^en Obert)o^eit ju unter«

hjerfen unb feine Qvaubjüge in ba§ ©ebiet ber Siran§öaal=

buren ein5uftellen. Sem ftarfen ?OZad)taufgebot ber Sng*

länber bermod)ten bie für uneinnehmbar gehaltenen S3e=

feftigungen ber 5ßapebi inbeffen nid)t lange ftaubgu^atten.

©e!ufuni geriet in ©efangenfdjoft, feine Struppen tt)urben

gänslid) gerftreut, unb fein 2anb geriet unter britifdje ®e=

iDalt. Siefe erfoIgreid)e SZiebermerfung @etufuni§ lt)ie

fd)on öor^er Sl'etfd)mal)og trugen er!)e6Iid) bagu bei, bie

übrigen (£ingeborenen§äuptIinge in Untertuürfigfeit gegen

bie SSei^en gu erholten.

5[m 10. S)eäember Ratten bie 53uren eine 5J?affenOer=

fammtung abge£)a(ten, bie oon naljeju 4000 ^erfonen be=

fud)t getoefen fein foU. ®ie Slerfammtung proteftierte
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gegen bie 6riti[(^e ©ouöeränität, berlangte bie (Sinberiifung

be§ Sßo(fgrQab§ imb nerpftii^tete iE)re Xeitne^mer unb @e=

finnungSgenoffen ^u einem regetred^ten Söot^fott gegen bie

5'ir (Sbatnet Woiftkxj-

9(n!^änger ber 9?egierung. (Sine neue SSer[ammIung am

G. 5fpri( in ^aarbefmal bei Pretoria f)ielt an btefen S5e=

fcfjlüffen feft. @ir ©arnet 3So([e(el), ber foeDen üon feinem

fiegreid£)en ^uqq gegen ©efufuni ^urürffetjrte, tuurbe {)ier=

üon in unjrt^eibeutiger SSeife in S^'enntnig gefegt. 516er
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meber er felbft nod; @ir 9Kt(i)aeI §id§''S3eac£) in ßonboit

üerftanben ben ©rnft ber ©ituatton. SBoIfelet) er!(ärte

nielmeEjr auf einem 33anfett, ha§> i^m gu (S()ren üon ^artei^

gängern ber 9^egierung in Pretoria üeranftaltet n)urbe:

„(£ö ift eine XI)Qt[ad)e, bafe luir I)ier [inb, unb e§ i[t ferner

eine ungtoeifel^afte ^fjatfac^e, ba^ bie engli)c£)e Si^egierung

bleibt unb I)ier bleibt." ^eine Sfvegierung, toeber bie

2Bigt)§ nocf) bie S^orieS nodj bie Siberalen, bie 5tonfer=

üatiöen ober bie Siabifaten, toürbe eö jemals magen, ha^

Sanb äiti^ütf5ugeben. @ie toürben e§ uic^t mögen, ha ha§>

cnglifc^e SSoIf e§ iljuen nic^t geftatten U^ürbe. S'iic^t ge=

nug mit biefer energifc^en (Srflärung, reifte er ferner bie

Suren burd) bie SSerbädjtigung, ©efufuni gum SSiberftonbe

gegen bie (Snglänber ermutigt gu l^aben, unb burd) unüor=

[id)tige Eingriffe auf i^ren 9)ZangeI an Silbung unb it)ren

f)albtt)itben ^u(tur§uftanb. ®ie S5uren felbft feien bur^

it)re ununterbrochene 3tgitation gegen bie Stbminiftration

©djulb baran, ba§ man bie S^erleitjung ber geU)ünfd}ten

33erfaffung immer mieber t)inau§§ufd)ieben genötigt ge-

mefen fei. 3")

Snbeffen fc^eint er beunoc^ feinen ©inftu^ aufgeboten

§u f)aben, um bie ®emä£)rung ber ^onftitution gu befd)Ieu=

nigen. 5(ber al§ biefelbe enblid) im 9tegietung§blatt Der-

öffentlic^t mürbe, mürbe fie felbft oon ben greunben ber

Öiegierung mit S3itterfeit unb §ot)ntad}en aufgenommen.

35on einer S^ertretung ber S3eoöIferung mar abfolut feine

D^ebe. Sie fogenannte Slonftitution fd)uf oielme^r eine

gefe^gebenbe SSerfammlung, bie nur au§ einer Slnga^t eng=

(ifd)er S3eomten unbfedjSOon ber 9f{egierung ernannten

SJiitgliebern befielen foEte, fomie einen (Sjetutiorat, gleich»
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fallö au§ engU)d)en S^eamtett unb brei ernannten MiU

gliebern gufammengefe^t. ^agu njaren bte Sf^edjte ber er=

nannten SD^itglieber in ber Iä(ljerticf)[ten SBeije eingeengt

lüorben. Ge i[t nid)t Derinunberlic^, ba^ bieg leichtfertige

ßok.

®pie( ber (Snglänber mit ben loicfjtigften Sntereffen ber

55itren biefe auf ha§ f)eftigfte erbittern mu^te. liefern

SD'iiBgriff folgte balb ein anberer. ^retoriug, ber ba§

9J?affen=9J?eeting in ^^aarbetraat geleitet f)atte, unb S5ot ber

©tf)riftfüf)rer, gaben bem ©outoerneur, n)ie bereit! ertoät)nt,

öon ben bamalö gefaBten S5eftf)Iüffen in to^alfter SSeife
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Stenntnig. 2BoIfe(et}§ ?fnttüort mar bte ©efangenjeljung

beiber unb bie (Sinleitung be§ §otf}öerratö = 3Serfa^ren§.

S)ie 3.^orunteriucf)ung öerlief tnbeffen refultatloS, ^retoriuS

unb 93of mußten luieber auf freien g^ujs gefeilt luerben.

5)te Slbminiftration iüar auf bag gröblic^fte bfo^geftedt.

Quos cleus perdere vult, prius dementat. Söotfeletj be=

ging bie Ungefcljiiiüdjfeit
,

gleicfjfam a{§> ©ntfcfjäbigung

^retoriuS einen ©i^ in ber in 33ilbung begriffenen gefe|=

gebenben 3Serfamm(ung anzubieten, eine S^re, bie biefer

natürlich int (Sinöerftänbniö mit feinen g-reunben banfenb

ablehnte, ©elbft bie gurcfjt üor etUjaigen ^ttJangSma^regeln

ber S^egierung tourbe burd) biefe frf)ft)an!enbe §a(tung beö

©ouüerneurS bei ben S3uren in bebro^tidjent Wla'^Q üer=

minbert, unb fo bem SSiberftanbe immer me^r ber 53oben

bereitet. ®en unmittelbaren 5Infto§ §ur @rf)ebung ber

53uren gaben bann bie ungefc^idte ßurücfjie^ung ber

engüfc^en Xruppen au§ bem XranSüaal unb ©tabftoneä

fc^Ujanfenbe §altung.

Sn Snglanb beftanb befanntlicf) eine nidjt unbebeutenbe

Partei, bie bie „Singo=^o(itif" ber SRegierung mißbilligte

unb im Unterlaufe !räftig für bie unterbrücften %i'an§)^

naaler eintrat unb fie in i^rem SBiberftanbe ermutigte.

"Sie @ac^e ber STran^Oaater mürbe bei ben SSaljtfämpfen

gegen bie au§tt)ärtige ^oliti! ber 9iegierung im ^artei=

intereffe ausgebeutet, o^ne Siüdfic^t barauf, mie feljr bie

nationalen Sntereffen burd) eine foldie ©climäc^ung be§

auSmärtigen ^reftigeS ber 9tegierung notmenbigermeife

leiben mußten. Selbft ©labftone ließ im ^euer ber 2Bal)t=

fampagne in 9}äblot^ian biefen ©efic^tSpunft fo fe^r außer

acl)t, boß er bie 9iegierung auf ha^ l)eftigfte toegen i^rer

©eibet, Xrattgöaat. 5
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StransDaalpotitiE angriff unb fic§ fogar in einer feiner

9leben -^u ber 5tu^erung Einreißen lieB : „SSenn biefe (£r=

merbungen fo mertüotl niären, tt)ie fie tt)ertIo§ finb, fo

toürbe id) fie bod) üerfd^miifjen, meit fte burd) 9)?itte( ge=

fd)el)en finb, bie ben (S^arafter ber Station entet)ren."

Sofc^e ffu^erungen mußten ben Hoffnungen ber Sureit

neue 9Zal)rung geben. Wan erwartete bon ©labftoneö

Gintritt in ba§ S^abinett bie Erfüllung atteö bcffen, ttjaS

man feit langer ßeit Dergcblid) erfel)nt ^atte, unb in biefer

Grnjartung begann bie bü ba{)in betriebene 2(gitation be=

beutenb an Umfang unb Sntenfität nai^juraffen. (Sine

35erfamm(ung , bie am 18. 9}Mrä 1880 auf ^rinölooö

garm bei SBonberfontein tagte, fanbte eine 2)anfabreffe

an ©labftone unb befdjloB gteidjjeitig, ha^ für ?(pril an^

beraumte S!}?affen=^9D(eeting auf unbeftimmte 3^^^^ ä" ber-

tügen. Um fid) uon ben englifd)en §änblern gu eman=

gipieren, faßte man bei biefem 3(nla^ bie (£inrid)tung einer

„D'Jationaten ^anbel^gefeUfdjaft" in§ 5[uge.

3m 9}cärä 1880 mürbe 8ir ®. äßolfelelj abberufen

unb burc^ ben ©eneral ©eorge ©olle^ in feiner ©tedung

ai§> ^igt) (Eommiffioner für (güboftafrifa erfe^t. Oberft

2ani)on§ (Srnennnng jum 5tbminiftrator be§ STranSDaat

mürbe beftätigt. SBotfeletj mar üer^a^t getoefen, unb feine

5(bberufung mar ben Suren baljer ermünfdjt unb mürbe

t)on ibnen als üermeintlic^eö Grgebniö ber Scmü^ungen

if)rer gr^unbe in Snglanb Iebf)aft begrübt. ^i)x 35ertrauen

in eine frieblidje Söfung be§ SlonffiftS erE)ielt baburd) neue

9taf)rung unb bcmog fie ju abmartenber ^'^altung, bie be=

fonbers nadjbrüdlid) burd) ^. Krüger unb ^. Soubert be=

fürroortet n^urbe, njeldje l^ierburd) ©(abftoneä 23eftrebungen
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gu fünften ber STranSöaaler ^u unterftü^en f)offten. ®er

©ouöerneur tüie bie ^olitifer in ber ^leimot lieBen [ic^

buvd) biei'e btplomati|dje Haltung ber SBuren täu)cf)en

unb begingen ben ^aptta(fe§(er, ha§> Sanb üon ^rup|)en

Soubert.

§u entblößen. 9cur in Pretoria unb St)ben6urg blieben

fc^n^ac^e 33efa^ungen äurüd ®aö (gelbftgefüf)! ber S3uren

lDUCf)g.

Sn ©nglanb enttoidelten fic^ in^roifcfien bie Singe gong

nac^ ben 2Bünfd)en ber ^ranSüaaler. S)a§ Parlament

tDurbe am 25. mü^ öon Sorb S3eacongfieIb Qufgetöft,
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unb bie S^eutool^Ien ergaben eine ftar!e 93?e^rl^eit ju ©unften

ber Cppofttton. S)a§ SÜJiniftertum trat §urücf, unb ®iah'

ftone übernahm bie ^Regierung. Krüger unb 3ou6ert

fanbten it)m fofort ein (Sdjreiben mit ber 53itte, bie %n-

nejion nunmetjr im öinftang mit bem ftet§ üon ©labftone

betonten ©tanbpunft aufgu^eben. 9[ber Dom 90?inifterti[c^e

fetien fidE) bie S)inge anberS an toie üom (Stanbpunfte

eine§ oppofitionetlen Stbgeorbneten. Sn ber S^ronrebe

öom 20. 93^ai 1880 ^iejs e§ ^um (S(f)recfen ber Suren:

„Snbem 2Bir Unfere ^errjdjaft über STransüaaf mit feiner

mannigfaltigen Seoölferung aufrecht ert)alten, n)ünf(i)en

SSir fort)o^t bie ©ic^er^eit ber Eingeborenen gu gen)ä^r=

leiften, als au^ ben europäifc^en 5(nfieblern Sinridjtungen

gugängücf) §u ma(f)en, bie auf bie großen unb liberalen

^rin^ipien ber ©elbftoermaltung gegrünbet finb."^!) ^n

ber boran fic^ fctjliefeenben Debatte fam ber grunbfä|(ic^

able{)nenbe Stanbpunft ber 9?egierung burd; alle ©opt)i§men

unb 53efdjönigungen f)inburd} beutlid) gum 5Cu§brud.32)

©in Telegramm trug bie (5ntfd)eibung ber ^Regierung in

nid)t miB3UDerftet)enben SSorten nad) «Sübafrifa: „®ie

5(utorität ber Königin über %xan§>)3aal !onn unter feinen

Umftänben aufgegeben toerben." Sn biefem ©inne ttjurben

aud) Ärüger unb 3oubert üon ©labftone befc^ieben, ber

ben SSec^fel feinet Stanbpunftg burc^ ben ^inmeiö gu

oerfc^teiern fud)te, ha)^ „eö unmöglich fei, bie ^rage fo an*

gufe^en, alg menn fie pm erften Wak öortäge. Wan

^aht e§ je^t mit einem ßwf^^^'^ "^^^ S)inge gu t^un, ber

mäf)renb eineS beträd)tlid)en 3^^^^^^""^'^ beftanben ^abe.

Snän}ifd)en l^abz man 9}erpflid)tungen übernommen, be=

fonberS, menn auc^ nidjt auSfc^ticBlidj, gegen bie einge=
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borene Q3eöölferung, $öerpflicf)tungen, bie man nidjt betfeite

[e^en !önne." ©aneben inurbe ben toeifeen 53eli)o§nern

SEranSbaoI freilief) nac^ bem 9}Zufter be§ früheren 9J?im=

fteriumS: „the füllest liberty to manage their local

affairs" üerfprodjen unb in 5lu§fic§t gefteüt, ba§ „this

liberty may be most easily and promptly conceded to

the Transvaal as a member of a South African con-

federation." 5lber bie Suren ^örten üon aEem nur ha§>

„9Mn". S)er jä^e ^rontroedjfet beS (eitenben 5[Rinifter§

berfe^te fie in bie größte 93eftüräung unb raubte if)nen

mit einem ©c^Iage alle§ SSertrauen gu ben 93erfpred)ungen

ber 9iegierung jebujeber ^arteifc^attierung. SDie 2anbe§=

5(bminiftration ftie§ burd) atter^anb un))opu(äre 9J?afe=

regeln bem gaffe ben S3oben au§. ©ie ©teuern tourben

unter Seitung eine§ inbifdjen ginan^beamten mit großer

|)ärte beigetrieben, beliebte ^erfönlic^leiten hiie ber 9iict}ter

^'D|e unöerbienterma^en gefränft,33) mißliebige Seamte

tt)ie ber 2lttornet)=®eneraI Tl. 9}?orcom ber S5ebö(!erung

aufgebrängt.

®er ©türm brad) enblid) au§, at§ ber Hbminiftrator

mit ©ruft unb ©trenge bie ^Beitreibung ber jum Xeil feit

langer 3^^^ rüdftänbigen ©teuern burd)5ufe|en öerfud)te.

S3i§f)er i)atten bie englifc^en 33eamten fid) barauf befc^ränft,

bie gerabe fättigen taufenben ©teuern foüiel toie möglid)

einjujietien, ot)ne fidj um bie 9xüdftänbe au§ früheren

Sauren biet ^u fümmern. ®a öerfiet 9JJr. ©teeter, ber

neue ginangc^ef, auf ben unglüdtidjen ©ebanfen, bie Sanb=

broften angutoeifen, oKe $Rüd'ftänbe, felbft bie au§ ben

3eiten ber frütjeren ^Regierung, beigutreiben. ®a§ n^ar

ein t)arter ©djlag für biete Suren, bie fic^ bereits mit ber
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^Öffnung getragen fjotten, biefe alten >Dinge feien in 33er=

geffen^eit geraten.

SQZanrfje gorberungen njurben and) lüo^t gu Unrecf)t

bon ©eiten ber ^Regierung erf)o6en, ha bie 9?ec£)nung§'

füfirung ber früfjeren ^Regierung ju irünfctien übrig ge=

laffen §otte. 5I6er and) a6ge[et)en baüon, blieb ba§ 35or*

gef)en Steeterö im ganzen Sanbe unpopulär unb gab ben

?(nftD§ pm offenen 5lu§brud) ber ^einbfeligfeiten.

Sm Siftrift 3Bafferftroom tarn e§ ^uerft gu offenem

SSiberftanb. 110 S3ürger n)eigerten ficf), bie 9iegierungg=

(Steuern §u 5a{)(en, fo lange biefetbcn nic^t oom ^olf^raab

genehmigt fein luürben. S)iefer ^roteft ttjurbe in ber

„SSotfsftem", einem Statte, ha§> auö bem 9fiegierung§tager

§u hm S3uren übergegangen mar, gur öffent(icf)en Slennt=

m§> gebrarf)t.

SSon gefä^rlirf)eren 5'olgen norfj mar ein anberer gaU,

ber ficf) im ©iftrift ^otfcfjefftroom ereignete. S)ie ^oti^ei

bef(f)(agnaf)mte einem 9D?anne y?amen§ S^ejuiben^out einen

9Sagcn megcn ftreitiger ©teuerrüdftänbe unb ftellte ben=

felben §um offentlictjcn Verlauf. 5(ber ber S3efi^er 6e=

mäcf)tigte ficf) be§ SSageuiS mit §itfe einiger greunbe auf

bem SBege ber ©ematt. S)er 5lbminiftrator entfanbte ben

St'ommanbanten 9iaaf, ber ficf) ober einer überlegenen 3Jiac^t

gegenüber fa^ unb auf (yeroaltmafiregetn t)er§i(f)ten mu^te.

9^un mürbe ber SloIoniüI=8cfretär 9}?r. §ubfon mit llnter=

f)anblungen beauftragt, bem bie Suren ^aul Krüger ai§>

t§ren ©pred)er entgegen ftetiten. ^ie 3Sert)anbIungen oer=

liefen angefidits ber S^erblenbung ber 3iegierung erfotgtoä.

©ir Dmen Santjon telegraphierte nunmehr an ben §igl)

^ommiffioner in 9latal, ber aber nur gmei Ä'ompagnieen
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entfanbte. ©in ©etad^ement beö 94. S^egimentg, ha§> in

Seljbenburg ftanb, luurbe narf) Pretoria beorbert unb ein

fletner Slett ber ©arntfon öon Pretoria noc^ ^ot[cfjefftroom

5ur Unterftü^uug ber 6tt)i{=99e^örben birigiert.^O

€rüg£r.

5Im 8. Se^ember fanb in ^aarbe!raat gtuifc^en ^ot=

fd)efftroom imb Pretoria eine grofee SSerfammlung ber

S5uren ftatt, bie bie 9iegierung öergebenS gn üer{)inbern

fud^te. Wan tagte fünf ^age lang. 2)ie ©übafrifanifcf)e

SiepuBüf ixmrbe proftamiert unb befd^foffen, if)re Una6=

^dngigfeit mit ben SSaffen gu erjlüingen. ^nx öorläufigen
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Settung ber ©taat^gejc^äfte tnurbe ein Sriumöirat, be[te§enb

au§ beit früheren SJtitglieberrt ber ^Regierung, Slrüger,

SouBert unb ^retoriug, getüä^tt. Soubert übernatjm ben

C6er6e[et)( über bie 5(rmee unb Dr. Soriffen^s) njurbe gum

©taat§ = SeODlImädjt{gten ernannt. (Sofort n)urben brei

5Irmeen gebtlbet. ®ie eine ert)ie[t ben $8efe{)I ha§i 94. 9?egi=

ment, ha§ ftc§, h)ie ertoä£)nt, auf bem SSege öon Sel)benburg

nad) Pretoria, befanb, untern^egS anzugreifen unb abju^

fangen. Sie gn^eite marfedierte nad) ^otfc^efftroom, bie

britte unb ftärffte nad^ ^eibelberg, ba^3 fie, otjne SSiber=

ftanb 5u finben, befe|te.

3(m 16. ©e^ember, bem Saf)re§tage be§ benfroürbigen

Steges über h^n (2u(u=§äupt(ing 2)ingaan, mürbe bie

flagge ber Stepublif unter unbefc§reiblid)em Snbel iDieber

aufge^iBt.

Gö barf nidjt oergeffen njerben, {)ier ju be-

merfen, baß bie SSeöüIferung öon Pretoria, bie

5um größten ^eil au§ (Snglänbern beftanb, biefem

S^orgel^en ber Suren fid} natürlid) nidjt anfdjtoB.

Pretoria ^atte bamalS bereite 4000 (£inJDof)ner

unb tüax in fd^nellem 5(ufblüf|en begriffen.

Sn^njifdjen Ijatte fid) Pretoria in S?erteibigung§äu=

ftanb gefegt; jebe Sbee, fid) mit ben aufftänbigen 5Suren

in SSer^anblung ein^ulaffen, n)urbe mit (Sntrüftung jurüds

genjiefen.

S)ie S3ürger bitbeten ein Komitee, um bie ^Berteibigung

im Ginüerftänbniä mit ben militärifd)en Set)örben ju

organifieren. 5)ie <2tabt n)urbe in Cuartiere eingeteilt,

bie öffentlid)en ©ebäube a(§ 3i^f^^ii'^t§Drte für grauen unb

^inber eingerichtet, bie ©trafen mit SSagen öerbarrifabiert
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unb an alfen ^^oren 2Sad}en aufgeftellt.se) ®ie ^adj'

xid}t üon ber ^roKamierung ber 9?epublt! gelangte am

18. S)e(^em6er nacf) Pretoria; fie toar öon ber Stufforberung

Begleitet, bie ©ctjlüffel ber ö[fentücf)en Sfmter auszuliefern.

Se^t begriffen aud) bie ^^ertraueuöfetigften, ha^ bie ^ad]^

ernft tourbe. (£§ ipurbe eine Sürgerlre^r gebitbet, ber

jeber Waffenfähige SO^ann anget)örte. 'gieberE)aft arBeitete

man an ber gertigftellung ber fc^nett angelegten S3efefti=

gungen.

S)ie 35efa^ung üon Sel)ben6urg beftanb au§ glüet Stom=

|3agnieen mit gufammen ungefäE)r. 240 SOJann unter bem

Sefefjl be§ £eutnant=®otoneI Stnftrut^er. ®er Srufbrnd^

biefe§ SetadjementS üon 2et)benburg erfolgte erft am

5. S)eäember, ba bie 93efd}affnng üon STranSportmagen

©c^iüierigfeiten berurfad)t tjatte. ?(m 14. Sejember er=

reichte bie fleine 5l6tei(ung SJäbbelburg. ©orgloö mar=

fdiierten bie Gruppen ba^in, trot3 einer üon ©olonel Settairö

empfangenen SSarnung, bereu 93ebeutung man nid)t ju

fc^ä|en mu^te, ha bie Sliinbe üon ber ^roftamierung ber

9kpubli! bis §ier^er nod} uic^t gebrungen mar. 9Zur ein

^unbfdjafter marb üorauSgefanbt.

@ttoa 38 engtifi^e 9}JeiIen üon Pretoria burc^quert

ben SSeg ein glüfsdjen, befannt unter bem S^iamen 93ronf=

l^orft ©pruit.^') Äurg beüor ber 2öeg ben gtu§ hnvd)'

fdjueibet, fdjlängelt er fid) an einem 5(bt)ang ^inab in ha§>

X^al, meld^eg ber g(u^ burdjftrömt. — ®ie Itn!e ©eite

beS SSegeS nadj Pretoria t)'m mirb an biefer ©teile üon

einer üeinen mit Säumen beftanbenen ©r^ebung bef)errfc^t.

S)ie 33uren Ijielten fidj in einem ®e^öft üerftedt, ha§) einem

g^armer 9Zamen§ ^rinSloo gehörte unb an bem ?3'(uffe lag,
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big if)re ©pione melbeten, ha^ ber lange SBagen^ug ben

§ügel f)erauffäme. 2:a fd)tDangen fie fic£) auf i^re ^ferbe

unb galoppierten in einem ST^at entlang, ita^» mit bem SSeg

parallel läuft, aber burc^ bie ermähnte 5ln!^ö^e Derbecft

tüirb, unb !amen bann ptö^lic^ auf bem ©ipfel be§ §üge(ö

§mifd)en ben Säumen gum ^orfc^ein. — 2)en nun fo(gen=

ben 3"[flniittenftoB 'fc^^^^^rt 9^ijon, ber Gelegenheit f)atte,

furj nac^ bem (£reigni§ bie beften Ouellen barüber gu t)er=

uef)men, folgenberma^en:^'^) „5((§ ber Eingriff gefcf)at), toaren

bie 8oIbaten auf bem SOZarfc^e, unb bie 9}?ufif fpiette ge=

rabe: Kiss me, mother. (Sin berittener Später §og tjorauf,

unb Cberft Slnftrut^er, ber 33efet)(§^aber be§ 9fiegiment§,

unb einer feiner Offiziere ritten gleirf)fall§ üor bem 9}?ufif=

c^or. 2)ie §auptma(f)t marfdjierte t)inter bemfetben. ©ie

beftanb auä ettoa 120 9}?ann. §ieran f(i)lo§ ficf) eine lange

9tei^e öon ettoa 33 SSagen, unb bie übrigen Seute l^atten

bei ben Söagen gu t^un ober bilbeten bie 9k(i)^ut. ^Iö^=

lid), ü{§> fie ni(^t§ a^nenb baJ)in jogen, erfdjien öorn unb

an ber linfen Seite ein großer Xrupp bewaffneter unb be=

rittener S3uren am 5(b^ang einer 2^errainerl)ebung unb

uon ^orn=S3äumen berbedt, bie ringsum roud)fen. ^a§

50?ufif(^or machte mitten im ©tüde §alt. Saburd) tt)urbe

Cberft 5(nftrutt)er auf bie Suren aufmerffam. ©r rief

au§: „Sei ©ott, fe{)t bort!" unb manbte fic^ um, um gu

feinen Xruppen p reiten. 5(ber et)e er nodj ^u i^nen ge=

langen fonnte, ritt ein Sure mit einer $ar(amentärfaf)ne

öor unb überreichte bem Dberften einen Srief öon ber

neuen Suren=3iegierung ^ranSöaal. (Sr entfjielt bie WiU

tcifung, ha'^ bie 9^epublif proflamiert fei, unb forberte ben

Dberften auf, §alt §u machen. 3)iefer ermiberte, er ^abe
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feine S5efef](e unb muffe benfe(6en gefiorcEjen. ®er Sote

antnjortete: „®ut" unb ritt ^urüd. ®er Dberft galoppierte

5U feinen ^^ruppen gnrüd", aber elje er irgenb etmaS t^un

fonnte, gaben bie S3uren, bie unter bem ©^u^ ber

^ar(amentäre=^Iagge faltblütig feber i^ren HJZann auf§

^orn genommen fjatten, auf 200 9)arb§ Entfernung eine

töbli(i)e ©alöe ab, bie ben Dberften oern)unbete, bie meiften

feiner Offiziere tötete ober Oern)unbete unb unter ben ©oI-

baten ein großes 531ut6ab anricf)tete." ®ie le^teren ftoben,

fo fc^neU bie Überrafdjung beö Überfalles e§ erlaubte,

augeinanber, warfen ftd) gu ^oben unb enoiberten ba§

^euer. 5Iber fie fonnten ficfj oor ben Äugeln ber S3uren

ni(i)t fcf)ü^en, bie aU eifrige Säger Dor^üglirf)e ©c^ü^en finb

unb bie ©olbaten allmäfjlid) umzingelten unb üon allen

(Seiten befcl) offen. ®a§ ©efedjt lourbe §u einem nu^lofen

§infc^Iad)ten ber ©olbaten, unb Oberft 51nftrut^er liefe

ba^er nad) einem ©efed)t oon etrta 25 ajJinuten ha§> geuer

einftellen, ha er fal), ha'^ anbernfatlS bie gefamte Struppe

ber 3iernid)tung gemeint fein mürbe. Saö ^euer ber

S3uren toar mörberifc^. 2)ie meiften Seute, bie auf bem

SSege lagen, mürben on Äopf unb ©c^ultern oertounbet,

unb fpäter, al§ bie Suren oon red)t§ feuerten, mürben

mandje in bie 33eine gefdjoffen; anbere, bie t)inter ben

Sßagen ©c^u^ fud)ten, mürben an ben Körperteilen Der=

njunbet, bie unter ben SSagen fid)tbar maren. 9]ad)bem

bie (gnglänber ba§> geuer eingeftellt Ijatten, famen bie

Suren l^eraug unb nal)men ben 9fieft gefangen, 20 an ber

3af)l. 5ine Offiziere, mit 5tu§na^me be§ ßa^tnieifterg,

toaren getötet ober oertounbet, unb and) biefer l)otte einen

©treiffd)ufe.
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©gerton, bei* gü^rer ber 5lrQtt§|3ort!oIonne, ber nur

leitfjt öertounbet toar, tourbe üon bem fdjftieröerle^ten Dberft

als Unterpnbler gu ben SBuren entfonbt. „9Zac!§ ©tnftellung

be§ ^euernS, er^ä^It SD^erenöft) unb in Ubereinftimmung

mit i!^m bie englifdjen CueKen, benahmen fidj bie Suren

gegen bie befangenen ftiürbig unb gegen bie 5Sertt)unbeten

liebreicf). Wan Heß einige ©efangene fogar nac^ Pretoria

get)en, unb gab auc^ ben 3}erlüunbeten allei, toaä i^re Sage

erleichtern fonnte. 5(IIe 3Bagen, SSaffen, aJJunition fotoie

bie 9?egiment§fafie fielen in bie §änbe ber Suren, ha^^

3^af)nentu(^ ^atte ein Sergeant bon ber ©tange geriffen, fid)

um ben Seib gebunben unb t)atte [ic^ bann bamit nac^

^^ßretoria fd)iden laffen." Son ben (Snglänbern njaren

86 9}?ann tot unb 83 öertounbet, 39) bie Suren, bereu

@efamt5af)( auf 500 gefd)ä^t toirb, t)atten einen Xoten unb

fünf Sermunbete. S)ie ©efangenen mußten Urfe^be fc^ttjören

unb ttjurben nad) diatal entlaffen.'"')

Snjmifc^en l^atte bie ^toeite 5(rmee ber Suren i§re

2(ufgabe mit nic^t geringerem (Srfolge gelöft. ^otidjefftroom

toar nur mit 213 SO?onn ©arnifon unter Dberft 2Bin§Ioe

belegt unb nur fef)r ungureidjenb befeftigt. S)a§ §eer ber

Suren beftanb ouS 600 9Kann, bie am 15. ©e^ember bor

^otfdjefftroom eintrafen unb ben tapferen 3Siberftanb ber

Sefa^ung in furger 3eit burc^ Überfdjüttung mit Ä'ugeln

brad)en;^') ba§ ^ort lüurbe erft fpäter übergeben, nad)bem

9}?angel an Sebenömittetn eingetreten toar.

®ie britte 5trmee ber Suren l^atte, toie berid)tet,

§eibetberg, o^ne er^eblid)en SBiberftanb §u finben, einge=

nommen unb marfdjierte nunmehr auf ©tanberton, ha§>

^albtoegg ä^^ifc^en ^"^eibelberg unb Saing§ ^M am Saalfluffe
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gtotjdjeu beffen Ufern unb bem ©tanberö Stop, einem Iang=

geftrecften ^ügel, gelegen i[t. ®er S3efe^I§^aber SO^ajor

SJJontague, an ber ©pi|e Don gmet ^om^jagnieen beö 94. nnb

einer be§ 58 9iegiment§, ^atte bie ©tobt mit einem ^ronj

öon ^ort§ umgeben unb fid) in ber 9tä^e ber[e(6en ftarf

öerfc^angt. ®ie33uren faxten ^auptjädjlic^ auf bem ©tanberö

^op ^ofto, unb eö entnjicfelte fid) ein erfolglofer ®ueriEa=

frieg. ?(uc^ bie üerfc^anjten ©arnifonen bei ßetjbenburg,

50?araba[tab, SSaderftroom unb 9iu[ten6urg tourben bon

ben S5uren eingefdjioffen, nac^bem bie ©täbte felbft o^ne er-

f)eblid)e ©egenme^r fic^ ergeben Ratten. SKerfmürbig ift, bafe

bie (Singeborenen, bie nad) 5(u§fagen öon (Snglänbern bereit

getoefen fein follen, fic^ gegen bieSSuren §uer{)eben, angebtic§

öon ben ©nglänbern felbft ^ieran getjinbert U^orben finb.

S)ie ^ofition ber (Sngtänber njäregtoeifelloä mit einem ©djiage

bei Leitern günftiger gelrefen, toenn bie Sfalefeng, 9}?an!o=

roane, bie 9Jfapoc^, bie 9}?ontfime u.
f.

\v. it)re ^rieger^

fc^aren gegen bie Suren in§ ^elb geftetit Ratten. ®a§ bie

©ngtänber au§ \va§> für Semeggrünben immer fid) biefe

Unterftü^ung entget)en liefen, entfprid)t fo toenig itirer

fonftigen ^raj:i§, ha'B eö minbeftenS auffällig erf(feinen

unb 3^^^f^^^ ^J^ ^^^ englänberfreunbtic^en ©eftnnung ber

(Eingeborenen n)ac§rufen mu§.^-)

3n ber ^tjat ging e§ ben Snglänbern fct)Ied)t genug.

SSenn man bie 35eric^te über bie ©d)idfa(e ber 33etagerten

in ^otfc^efftroom lieft unb fic^ üergegentoärtigt, unter

toeld) für(^terlidjen ©ntbeljrungen unb Unbilben bie eng=

lifc^e ©arnifon gu (eiben ^atte, fo muf^ man ftaunen

über bie 5lu§bauer, bie berartige ^(ä|e monatelang gegen

eine ftarfe Übermad)t üerteibigte. „®en 33uren, fagt
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SD'JerenSft), ging e§, toenit man in S3etra(i)t gte^t, bofe [ie

bon Sugenb auf im SSagen unb ßelt, folüie auf bem

(Sattel 5U ^aufe finb, in biefer 5(nfang§^eit be§ Krieges

nidjt gerabe all^ufctitec^t. 3n ben legten Sauren, ba eng=

lifc^eS (Selb ba§ Sanb überfdjmemmte, tjatten felbft bie

ärmeren Seute fo Diel öerbient geJ)abt, bafe fie mit guten

Kleibern genügenb üerfe^en maren. Wan t)atte auc^ genügenb

englifc^e StaufmannSmagen unb Säben mit ^öefc^tag befegt,

um etma üorI)anbene 2Sünf(f)e unb Sebürfniffe barau§ be=

friebigen gu fönnen. ^eg^alb t)atten faft atte gute§ euro*

päifd)e§ 8d)ui)mer!, unb bie meiften maren mit 9legen=

mänteln öerfe^en. £e|tere maren aber aud) ein mirfü(^e§

S3ebürfni§, benn e§ regnete in jenem (Sommer unaufhörlich.

S)abei mufjten bie 93?annfc§aften auf ^orpoften oft STag unb

$yjacf)t lang o§ne SSagen unb ^dtz aushalten. SSie bie

33uren fid) in S3e,^ug auf Dbbad) ober fein Dbbac^, auf ha§

Sager, melc^eö fte überall finben, mo^in fie ibre mollene

2)ede mitnehmen fönnen, unb fonftige 33equemlic§feiten in

alle Sagen o^ne meitereS fanben, fo ift e§ auc^ Ieid)ter, ein

S5uren^eer §u fpeifen alg irgenb ein anbereä §eer Don

h)eiBen Seuten. 'SRan nimmt S(^Iad)tDief) in genügenber

'^atji in§ i^äh: fo lange aU eö gute§ $Rinb= unb §ammel=

fleifd) giebt, flagen biefe toeifeen Stfrifaner nid)t. 9Jiit 5]er=

gnügen effen fie fid) tägtid) breimal fatt an S'^^^f"^- ^'^^

man, mie e§ auf ben S3orpoften ber gall mar, nid)t ß^it

unb ©elegenfjeit ju fc^Iad)ten, gu foc^en, gu fd)moren unb

gu braten, bann f)ilft ein Stürf getrodneteS ^y^eifc^, melc^eS

man auf bem Sattel mit fid) fü^rt, über foId)e STage ^in=

hjeg. SSenn man babei Äaffee f)at, ber nid)t gern entbehrt

mirb, ift man aufrieben. Stiele SSagen führten au^erbem
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einen guten SBorrat toon bem ^auSbacfenen ß^J^ß^o*^ ^^^

]iä); fo fe{)(te e§ aüä) ntc^t an 3u6i^ot.

^ie 53ett)affnung ber Touren n)ar burdigängig augge*

5ei(i)net. ^aft alle ol)ne 5lu»nal}me füf)rten gute englijdje

^interlaber, bie ftd) [djon feit Sauren a(§ Sagbgeluet)re

bei it)nen eingebürgert Ratten, ^a^u toaren in ben glüdlic^

öerfaufenen ©efec^ten ^unberte üon engtiid)en SO?i(itär=

getüe^ren unb gro^e Mengen öon SJhmition erbeutet toorben.

Seljtere be]onber§ wax öon großem SSerte, benn an 9}hinition

madjte fid) balb ein 9J?angeI fühlbar, ber bei längerer

S)auer beg Ätiegeä ^ätte lier{)ängni§üoIt Serben tonnen.

Sm Sager tjerrfc^te Drbnung. ®er rutjige, ernfte Sinn

ber Suren, burd) ben ©ruft ber Sage noc^ Uermetjrt, ließ

feine 9ftut)e[törungen auffommen. Sieinen Särm, fein Stoben

ober ©djelten borte man, ebenjonjenig gab e§ ^rinfgelage.

5(udj bie in ber 9?ät)e lebenben ©ingeborenen bet)anbelte

man mit (Sd)onung. ^ferbe unb Ddjfen mürben nadj

9J?ögIid)feit öon ben MaiSfelbern ferngel^atten, unb al§ ber

gelb^ug beenbet mar, forberte ^aut Silrüger bie ©utu,

meld)e Se[i^er biejer gelber maren, auf, um ©rfa^ für ben

©Groben einjufommen, ber i^nen etma angefügt morben fei.

%m Slbenb mürben 3Sad)en, auc^ tt)o()l 35orpoften auSgeftellt,

Dd)fen unb ^ferbe mürben in foldjer Orbnung an SBagen

unb 3tef)tauen feftgebunben, ba^ [ie an it)rem £)rte maren,

menn 5l(arm entftanben märe. Sann fammelten fid) in

einzelnen ßelten and) 9)cänner gur 5tbenbanbad)t, gum ^fatm=

fingen unb gum ©ebet, mel^eö öon einem SSormann oor=

gefprod)en mürbe." ^'^)

5(uf bie 9Zad)ric^t öon bem 5(ugbrud) ernfttic^er geinb=

feligfeiten Ratten bie (Snglänber nic^t gefäumt, au§ ©nglanb
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unb Snbien eine gröBere Xruppenja^t (4500 SO?ann), öer=

ftärft burcE) DJ^arinejoIbaten üoit ber fübafrifanifc^ert ^(otte

unb eine ^Batterie au§ St. §etena ju ent[enben. (S§ mu^te

ben Spuren barum §u t^un fein, §u üerijinbern, ha'^ biefe

95er[tärfungen fidj mit ben ©arnifonen in ^ranööaal öer-

einigten. Sie luä^ften ^ier^u mit ftugem Sebac^t eine

©teüung in ben ®rafen§6ergen. ^iefe ftnb ha§> öfttic^e

Sianbgebirge be§ großen fübafrifani[c£)en .^od^pIateouS, ttjelc^

Ie|tere6 fic^ <ittDa 5000 ^^ufe über ben 9}?eere§ipiegel ert)e6t

unb öftlicE) öon ben S)rafeng6ergen plö^Iicf) abfäüt. 9^ur

einige toenige ^äffe ermögtic^en bon dlatai ou§ ben 3"Ö<^"9

5U jenem ^(ateou. ?I(^ ber Dergleic^toeifebequemfte Übergang

galt ber ^^^aß bei ßaing§ 9Zef (Sanges Dcef); boc^ i[t auc^

biefer nur auf raupen, befc^lnerüdjen Sergpfaben §u errei(f)en

unb auBerbem gu beiben ©eiten üon fteiten ©ebirgStoänben

flanfiert. 4^) |)ier faxten bie 33uren in einer ©tärfe öon ettüa

1000 S)?ann gu^. 9^0(^ öor bem (Eintreffen ber S^er*

ftärfungen raffte ®ir ©eorge Sollet) in dJatai an SEruppen

gufammen, ma§ immer entbehrt iüerben fonnte,-*^) unb üer=

fud^te, geftac^elt oon (S^rgei§ ober um baö «S^icffat ber

belagerten ©arnifonen in ^ranSöaal ängftlic^ beforgt, ben

^aß bei Saingg 9Zef gu forcieren, öine ^roftamation, bie

er Dor feinem 5lbmarfc^ auö 30?aril3burg üeröffentlict)te unb

in ber er bie 53uren a(§ mä^teitete 9tebelten be§eic£)nete,

reifte ben ßorn ber S3urenfüt)rer auf§ l^ötfifte.

5lm 26. Sonuar traf (Sollet) auf bem S!J?ount ^rofpect,

Hier cnglifi^e 93?ei(en unterf)alb Saing§ 9ce! ein. STm 28.

begann ber Eingriff. 2)ie englifct)e 5[rtiIIerie fcfjoB öortrefflic^

unb nötigte bie 93uren, nact) einem f)eftigen ^euer öon

20 9}?inuten 2)auer ben üianb be§ ®ebirge§ gu tjertaffen.
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©in ^öaüene=?(n9riff, ben bie ©ngtänber red^tg üon ßaingä

9?ef einen fteiten 5(b{)ang Ijinauf unternatjmen, rt)urbe megen

ber geringen 3*^^^ ^^^ ©türmenben leicht ^urücEgefdjlagen.

9iocf) öiel fdjtimmer erging e§ bent 28. Infanterie-- 9?egiment,

ha^ unter g^üt)rung besc D6er[ten ®eane, burd^ ha§ 3Ser=

fcljtüinben ber 95urcn getänfc^t, in bic^ter Kolonne ben S3erg

erftomm in ber ^(nnntjme, bie S3uren feien gefloljen. 5n§

fte ober auf ber §öf)e anlangten, befanben fie ftd) plö^tid}

of)ne 2)edung einem mörberifi^en geuer ber unfehlbar fidjer

fdjie§enben S3uren gegenüber, bie (jinter bent Sf^anbe im

(^3ra]e (agen. (5^3 gelang bem ^ü^rer nid^t einmal feine

Gruppen ^u entmideln, fo ha'^ i^re bic^tgebrängten ©d)aren

ben 93nren ein bequemes ßiel barboten. Dberft ®eane fiel,

unb bie ^lieberlage feiner Struppen mürbe burc^ einen ©eiten-

angriff ber 35nrenfd)ar üoHenbet, bie ben oben ermäljuten

^at)allerieöorftof3 fiegreid) gurüdgemiefen ^atte. 5[uf @eite

ber 35uren maren Dier^etjn gefallen unb 29 üermunbet,

mii^renb ber 58erluft ber (Snglänber fid} auf 7 Offiziere,

unter i§nen Dberft ®eane, 7G 9Jcann Sote unb 111

^öermunbete belief. S)er englifdje ©eneral lie^ burd) einen

Parlamentär ben ©eneral ^oubert um bie @rlaubni§

bitten, bie ^oten begraben unb bie SSermunbeten fortführen

ju bürfen. 33eibe§ mürbe i^m gugeftanben, nur bie ©emeljre

unb bie 9}htnition naljmen bie ©ieger an fidj.-"^)

^ur^e ^ät nac^ biefem «Siege (am 9. gebruar) t)er=

fuc^te (SJenerol ©mit, berfelbe, melc^er öor einer 3iei^e öon

Sauren gufammen mit ^aul Strüger 33erlin befuc^te, im

9?üd'en be§ englifc^en Sager§ einen ^^unft gu befe^en, um

bie ißerbinbungen ber (Snglönber, bie in i^rem Sager unter*

f)a(b ber ©ralenSberge bereits anfingen Mangel gu leiben.

Sei bei, JranSöaat. 6
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nad) rücfiüärtS abgufcfinetbeti.^") ©enerat ©oHet) 50g if)m

entgegen mit 600 9}?ann, 4 Slanonen unb 31 Dkitern, ließ

inbeS bie Raffte feiner Siruppen am ^ngogoflufs mit

2 Kanonen in 9ie]"erüe fielen, fo ha]] bei bem ®efed)t bie

Smit.

(Snglänber unb bie 5ßurcn anfänglidj in etttia gteid^er

ßaöl lüaren; bie erfteren Ratten ben 9]ortei(, ben if)nen bie

Kanonen gaben. S3eibe Steile öerfuc^teu gugteid^ ein mit

greifen umränberteS unb befäte§ ^(ateau, unter bem 9?am.en

schuinshoogte oEen, bie Hon dlatai nad) SJ^ranSüaat reiften,

tDDf)( be!annt, gu befel^en. 2)ieömal manöörierten bie eng=
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li[d)en Gruppen, tt)etd)e au§ S(^ügen (rifles) beftonben,

gaiiä gefcf)icft unb normen, t)on bem ^anonenfeuer gebedt,

gute ©teEungen ein, aber bie 53nren feuerten Don ben be=

na(i)barten gel[enränbern mit ber gewohnten töblicfjen

@icf)er^eit. (Sin §aufe junger Seute trodj \o nal)e an bie

feuernben @ejcE)ü|e ^eran, ha}^ [ie ba§ jebeSmalige 5l'om=

manboUJort „fire" beutlic^ öernafjmen, toäljrenb bie Kanonen

mit ^artäticf)en unb ©fjrapneliä feuerten. „Sn toenigen

SD^nuten," fagt ein englifc^er ^(ugenjeuge, „toaren üon h^n

25 5U?ann ber S3ebienung 14 tot ober üertounbet, fo ba^ bie

itanonen etlnaä gurücfgenommen mürben, bod) audj f)ier

fielen bie ^Trtilleriften, fobafe ©d^ü^en gur 33ebienung ber

(^efd)ü^e herangezogen merben mußten." ®a§ geuergefed)t

bauerte üon 11 bi^3.7 Uf)r obenb§. „©ed)§ unb eine Ijalbe

©tunbe lang tüax e§ gefä[}rlid), Oon ber (Srbe auf^ufte^en,"

tjei^t e§ in jenem $Beric^t, „unb gefäljrlic^ genug in üegenber

©tetlung." (EoEel) ert)ielt feine 35erftärfungen, tnä!^renb

bie ^at)i ber 53uren fidj gegen 5Ibenb auf 500 meierte.

(Sie öerfudjten nidjt, bie ^ofition ber ©nglänber ^u ftürmen,

tiefe aber n^aren frof), unter bem ©diutje ber 9iad)t bei

ftröraenbem Siegen mit 3"^'üdlaffung aller Soten unb

5l^errt)unbeten ben Siüdgug antreten gu fönnen, ber burd)

ben angejdjmottenen Sngogoffu^ nic^t iuenig erfc^n^ert

mürbe. SO?ef)rere ©olbaten ertranfen, bie anberen erreidjten

Ijalbtot ha§> Sager. ^^on ben ^ferben voaxen nur fo öiele

am ßeben, ha'^ fie mit SOJü^e bie Kanonen unb einen

9)?unition§tt)agen gurüdf^affen fonnten, ber anbere 5D?unt=

tionSttjagen, ©eU^el^re unb 50Zunition fielen in bie §änbe

ber ©ieger, lne(d)e am anberen 9}?orgen ha^^ (Sd)Iac^tfetb

befegten unb ben englifd)en 33ern)unbeten, n)e(c|e bie 9?ad)t

6*
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{jinburcC) in Äälte unb 9tegen f)i(f(o§ auf ^e(b unb ®ra§

gelegen Ratten, bie mögüdjfte §ilfe angebetE)en liefen.

Sßteber erlaubten fie ben önglänbern, if)re S^erlrunbeten

fort^ufi^affen. 2)er 3.^erluft ber (ängfänber war nacf) i^ren

33eric^ten fofgenber: günf Cffixiere unb fedjSunbiedj^ig

SDZann ttjaren tot, über bie ßaf)l ber 9?ern)unbeten fc^toanfen

bie 5(ngaben gtoifdjen fieb-

rig unb ^unbertfed)§unb=

breif3ig. Wlan toirb ge=

neigt fein, im 55er^ä(tni§

5U ber 3^^^ "^^^ %oku,

bie le^tere j^aiji für bie

richtigere §u t)a(ten. ®ie

Suren beffagten ad)t ®e=

fallene unb Ratten äel)n

Sßertüunbete.

2)ag (55efed)t gab 5{n=

laß, ba§ ba§ SBagenlager

nät)er an bie ®efed)tu=

linie §erangefc§oben

lüurbe. (£§ ga(t jeljt,

njomöglidj bie unter ©eneral SSoob in 9^atat ^eranjietjen^

ben 95erftiu1ungen an i^rer 95ereinigung mit (£oIIel)ä

©treitträften ju üert)inbern. 2)ie§ madjte e§ notmenbig,

ba^ eine füegenbe Slolonne ber Suren auf engtifdjem ®c=

biet untert)atb be§ ©ebirgeg operierte, ©elang ben Gegnern

bie Sereinigung, fo mar ein erneuter, heftiger Eingriff auf

bie ®ebirg§päffe mit ©idjerfjeit gu ertüarten. T>z§>l)Qib

lüodte ©eneral Soubert im ftanbe fein, feine dJlad)t fdjneder

auf bie ber ©efa^r au§gefe|ten fünfte merfen ^u fönnen.

(ötmxai ÖDoob.



Die €rl|ebuii3 bev J3urcn nnl) it^r ^rctt^citsFanipf. 85

S)aö 93erfe|en bc§ i?ager§ ging mit übermfdjenber ®c|nef=

ligfeit unb Drbnung üor fid). S8ei ber großen ©ejd^irfüdj*

feit, njeli^e ben 93uren bei 5öe^anblimg iljrer SBagen unb

Odjfen eigen i[t, luarcn bie 4">«nberte non SBagen in für=

äefter grift einge[liannt unb jogen in brei parallelen 9ieit)en

bem neuen ©tonbort ^n. ©benfo fdjnell ging bort ha^^

2luf[a^ren unb 5(neinanberjd)ie6en ber öielen SBagen öon

ftatten. 3)a eine STruppenmai^t fic^ oline einen großen

Xrain Don 2Sagen in ©übafrifa nic^t ben)egen fann, mufe

jcbe europäii'dje 5[rmee fdjon beS^atb biete @d)luierigfeiten

in bie[em Sanbe ^aben unb an Seid)tigfeit ber S5etuegungen

n^eit t)inter jebem 33uren!ommanbo gnrüdftetien, lueit ifjr

bie geübten Slräfte bei ber SBeljanbtung ber SSagenfofonncn

giin^lid) festen. 3i'"'^"i'i)l"t ijötten bie 33uren in iljren 35e=

mü^ungen, @ir (George (ioöeljS geringe ©treitmac^t ju

ifofieren, einen SJZi^erfoIg gu Oer^eidjnen. (£§ gelang bem

©eneral (Soeltjn SBoob, eine fteine 33er[tärfung, bie am

Xage üor bem Unglüd bei SaingSne! in 9(atal ge=

fonbet mar, tro^ ber QSorfidjt ber 93uren bem §aupt^eere

gugufü^ren. SSeitere ^öerftärfungen ftanben in naber

5(u§[id)t.

©eneral Sollet} t)atte inbeffen S^unbe ertjalten, ha'^

man fein 6i§§erigey SOZi^gefdjid in ber §eimat mit großem

Unmillen betrad)tete unb bereite einen 9?ad)foIger für it)n

beftimmt ^otte. ^er 2Sun[d), [ic^ §u rehabilitieren, bemog

i^n bie 3Infunft fernerer 9?erftärfungen nid)t abjumarten,

ba er gemärtig fein mufete, mit benfetben ben ©eneral 9^o=

bert§, ber it)n erfetjen fottte, eintreffen ju fe^en.

©oUet) ^atte ertunbet, ha^ bie 93uren unterlaffen

Ratten, ben 5(majuba=23erg^^) 5U befe^en, ber bie ganje
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Steüung ber ^uren 6e^errf(f)te. 2)er 2rmQJuba=53er(^ i[t

eine bebeutenbe (Sr^ebung, bie tüie ein 3^urm au§ ber ^elö=

lüanb ber ^racfjenberge emporfteigt,^'') §ur Sinfen öon

Saing^nef unb bem Warenlager gelegen, irenn man öon

^latai fommt. 2^er (^ipfe(, eine glatte Äuppe, erE)e6t ficf)

6000 guB (engl.) über ben 9)?eere§|pieget unb überragt

Sainggnef um ^ttva 2000, 93^ount ^^rojpect, ben Sager^^

plalj ber ©ngfänber, um reidjüct) 3000 ^ufe- ®ö-' ^(ateau

ber ©ergfuppe ift 400 ©cfjritt fang unb 300 ©c^rttt breit.

SSaffer ift in genügenber 9Jcenge üortianben.'^^) 51u§ge=

fenbete ©utu Ratten näc^tücfjertoeite erfunbet, ba)^ e§ mög=

lid§ fei, ben S3erg §u erfteigen. 3"^^^ drittel be§ STuffttegö

führen über nicfjt ad^u fteil abfadenbe ?lb()änge, unb nur

ber le^te Xei( ift üielfadj gerflüftet, mit ^ef^^geröE bebedt

unb burc^ 2(bgrünbe unterbrodjen. Ser ©eneral Ujar feft

überzeugt, ba^ bie Suren ol^ne ^ampf i^re bi^^erige ^ofi=

tion aufgeben unb gurüdroeidjen mürben, ttjenn e§ i^m ge*

länge, bie bel)errfc^enbe ©teüung auf bem 5[majuba=33erge

einzunehmen. Siefe Überzeugung bemäd)tigte fid) feiner in

fo ^of)em ®rabe, ha)i er, be^errfdjt üon bem SBunfc^e eineö

fc^netten ©rfofgeS, alle 5Sorfid)t au^er ad^t lie^.

Sn ber 9?ad)t be§ 26. gebruar begann Sollet) bie 33e=

fteigung be§ S3erge§. Um ben <Spät)ern ber 33uren §u ent=

ge^en, führte er feine Gruppen gunädjft auf ben Umguelo,

einen benadjbarten SBerg, ber ^ur §älfte erftiegen irerben

mußte, um bann hm 5(majuba ouf bem berbinbenben ©rat

ju erreid)en. (Stma GOO 9J?ann nafimen an bem unweit*

üotten 53eginnen teil, brei S^ompagnieen öom 58. 9?egiment,

eine üon ben 60er @d)ü^en, brei üom 92. unb 64 Tlamx

non ber ©ee^Srigabe. 140 SOZann luurben auf bem Um«



Pie €rl]ebun(3 öcr Kuren iinb it^r ^freitjettsfampf. 87

guelo imb luetterljiu nod) eine S^oinpognie üoii ben 92crn

gurücfgelaffcn.

9cun begann ha^ Slfettern. Sn bnnffer 9?ac^t ging

e§ ^aftig bergan; nnr f)tn unb iDieber eine fur^e 9^aft. 3e

nä^er man bem (S^ipfel fani, um fo befctjmerlidier n^urbe

ber Stufftieg. S)ie ermatteten unb jdjtoer bepad'ten Krieger

mußten ftc§ über ?lbgrünbe unb ^et^geröH mü^j'am iljren

2Seg bovinen unb guletit ben oberften ^elöranb auf §änben

unb ^'nieen erüetteru. SEobmübe langten [ie oben an, if)re

Steigen toaren au[ge(öft. 9^nn begannen bie ^eljter ber

^ommanbierenben. Tlan unterließ e§, irgenb meiere ^er=

fdjan^ungen lierju [teilen, toeil bie ©olbaten 5U ermübet

feien. S)iefe felbft fdjfeppten tjier unb ha auf eigene .*panb

einige ^el)§b(öcfe Ijerbei, um ba^inter beim ©efedjt S)ecfung

§u fudjen. Hnftatt bie bominierenben ^un!te be^ ^erg=

gratet bon ben ©olbaten befe^en ju taffen, Wo fie freie

Umfdiau Ratten Ijalten !önnen, begnügte man fid) bamit,

eine (Sr^ebnng, bie bem ^urentager gegenüber aufragte,

mit ©olbaten §u belegen, fonft aber nnr bie §ol^Imege

unb ©enfungeu be§ ®rate§ gu befe^en, Ujeil man glaubte,

bie Suren toürben bie greuubtidjfeit t)aben, gerabe ^ier

lerauf^ufornmen.^') ©e^r rid)tig fül)rt ferner 9}Zeren§!i)

ou§, bo§ befonberö ber Itmftaub feljr ju Ungunften ber

©ngtänber in§ ®eU)id)t gefallen fei, ba^ „bie Seute öier

üerfc^iebenen Truppengattungen angel^örten
;

fie loaren ber

Sinie, ben ©djü^en unb einem 9iegiment edjter S9ergfd)0tten

entnommen, bagn fam noc^ ein §aufe 9}?arinefoIbaten.

Sßiete ber Seute maren 9?e!ruten, englifd)e gabrifarbeiter,

benen mau ben roten 9?od angezogen f)atte. 2Bie foKten

fotc^e Seute p(ö{3lic^ eine Sergfuppe be§ X)rafengebirge§
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öerteibigen fönnen, wo [ie lueber üon ber dlatnx ber ^o^'^

mation, nocf) üon ber ^arbe üon @ra§, 93ufc^ unb ge^5

ein ©efü^I unb eine 5l^nung Ratten! (Soldjen Seuten

tvax e§ unmögtidj, auf bier= ober fünf^unbert (Sdjritte,

atfo auf eine ßntfernung, in toefdjer bie Äuget ber Suren

feiten i§ren 93?ann berfe§Ien toirb, einen grauen Surenf)ut

ober eine graue ©urenjade öon ©tein unb ^^elS ju unter=

fdjeiben."

S)er ©eneral mar gubem feine§ (SrfoIge§ [o fieser,

ha^ er nidjt einmal einen gtanfenangriff be§ §auptlager^5

auf £aing§nef §ur Unterftüljung feiner eigenen Operationen

anguorbnen für gut befanb. S)ie Suren felbft {)ielten biefe

SOlaßregel für fo natürlich, ba^ fie fid) faft baburd) t)ätten

beftimmen faffen, gurüd^umeidien, meit fie jmifdien gmei

g^euer §u fommen fürt^teten.^-)

(£nblid§ §atte ©ir Sollet) ben 50lut ber Suren bei

meitem unterfd)ä^t. 511^ man bie 9^otröde, bie feine Crber

l^atten, fid) ^u verbergen, auf bem ®ipfel beö 5lmajuba=

Sergej bemerlte, faxten bie Suren fofort ben (Sntfdjlu^,

ben Serg jurüd^une^men. (Sine feurige 5lnrebe be§ @ene=

ralö ©mit öerfammelte um it)n eine ©c^ar öon 150 5i*ei=

miliigen, bie, gebedt burd^ greifen unb ©ebüfd^, fofort ben

Serg §u erfteigen begannen. Sin jmeiter §aufe öon älteren

Seuten, alle§ fid)ere ©djü^en, folgte in einiger Entfernung

ben ©türmenben unb feuerte auf atle§, ma§ fic^ am

9f?anbe be§ ®ipfelplateau§ geigte. S)ie ©aloen ber (Sng=

tauber blieben mirfungsloö, ba bie Suren fi^ ftet§ ge=

fd)idt in Sedung l^ielten. (Sine britte 5lbteilung ber Suren

l^atte ben Serg umgangen unb begann il)n öon Cften 5U

erftettern. Snbeffen rüdten bie beiben anbern Raufen un=
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Quf^altfam üor, inbem ber eine .^'^aiife ben 33ergranb unter

geuer tjielt, luäljrenb ber anbere ffetterte unb aufö neue

frfjü^enbe ©tettung fudjte.-") S)ie englifc^en ©olbaten

lüurben fortge^c^offen, fobalb [ie [tcf) über bem Sergvanbe

fe^en lief^en. 'iSalh umnftc bie englii'dje Sinie, bie lüenigen

9}?annfc£)aften, bie in ber Wük be§ ^(ateouS in 9?e[erue

geftanben Rotten, trurben Horgejogen, fielen aber aud) 6a(b

tro^ aller Sßemü^ungen ber Offiziere jurüd. ^lDl3lid) aber

fielen ©djüffe in bie englifdjen 9\eiJ)en üon ber g-Ianfe

i^er; ber nnbefe^te g^elfenpget auf ber linfen Seite ber

©ngtänber li^ar in ber (^cujalt be§ einen 93uren^aufen?>,

balb auc^ auf ber anberen ©eite ein anberer, niebrigerer,

in ber ©eiüolt be§ anbern §aufen§. „2)o f)aben lüir bie

©olbaten, bie in ben Raffen auf ber (Srbe lagen, auf bie

9\ippen gefc^offen", erjä^tten bie 93uren fpäter. ^ie (Sng=

länber ffol^en unb fammetten fid) um ben ©enerat, iüaren

aber balb unter einem fo furchtbaren ^reu§feuer, ha^ fie

mit lautem 5(uffc^rei ber ^^er^U^eiffung auSeinanber ftoben.

®en fteilen ^elfentueg, ber f)inabfüf)rte, erreid)ten iDenige.

9}iefe fprangen unb ftür^ten in bie Hbgrünbe, ber ©enerat

felbft lüar gefallen, nur etma 50 üon benen, bie mit if)m

am SKorgen ben S3erg erftiegen Ratten, erreicl^ten mit

Unterftü^ung ber üteferöen, bie fie aufnat)men, ba§ eng=

Iifd)e Sager. ©tttia 80 ©nglänber luaren gefallen, 57 un=

toeripunbete ©efangene, barunter 8 Offiziere, n^aren in

bie §änbe ber 53uren geraten; bie übrigen, ettoa 160,

lagen üertounbet an ober auf bem unf)ei(üoEen S3erge.

dagegen t)atten bie Suren nur einen ^^oten unb fed)y

Q3ent)unbete.



Sed^ftes Kapitel.

Die Tolgen des Sieges am JTtnajuba Berg

bis zur Konvention von Pretoria,

geneii (Sieg qI§ ein Söunber, ha^ ®otte§ §Qnb an

if)nen tjatte gefdje^en (offen. ?luf ber blutgetränften Serg-

fpi^e traten, n)ie 9}?eren§fl) er^äEift, bie ©ieger sufammen

unb ftimmten einen ®anfe§pfalm an. ©tiü famen fie in i^r

Sager äurücf unb lüaren 6alb ot)ne Rubeln, Xoben unb

^rinfen 6efc|äftigt, fid) an itjren g^euern t)a§> 5l6enbeffen

^u bereiten. Sn ber ^Ijat mu^ man e§ ein 3Sunber nennen,

ha'^i öon ben tüenigftenS 10000 (5cf)üffen, irelc^e bie (Sng*

länber auf bie hm S3erg ^inauf ftürmenben Suren abgaben,

nur fec^ö trafen. 5Iber audj ber 9}?ut, ben bie Suren bei

biefer Gelegenheit beriefen, öerbient alle Setounberung.

©elbft ein engtifc^er ®efd^ic^t§fc^reiber er!ennt bie§ mit ben

23orten an: „2Bo§ bie Suren betrifft, fo mu§ man i^ren

dJhit beujunbern. ©ie er^ä^tten fpäter, ha'iß fie niemals

geglaubt Ratten, al§> fie ben Eingriff auf ben Serg be*

gannen, ha^ fie tl^n mürben erftürmen fönnen. ®g mar



Die (folgen bcs Steges am ymajitba=Bcrg. 91

eine üierlorene Hoffnung, bie [te bie [teilen ?(6l)änge bc«?

i'fmajuba I)inauf fütjrte. (Sine tapfere unb mutige St^at

war e§, bie fteilen §albeit be§ 5(niaju6a im ^Ingefidjt

eines ^einbeS §u erftimmen, beffen ©tärfe [ie nidjt fanu=

ten unb ber mit 93ajonetten bcmaffnet mar, bie [ie nidjt

6e[aBen."

Wit ber 9?ieberlage am 9(maju6a=55erge mar h^^^

Sc^icf[al ber 9lepu6(if im ©inne ber Suren ent[ct)ieben.

Sdjon bie 5[[[aire ki 53ronf§or[t=@pruit tjatte bie eng=

[i[c^e Slationaleitelteit [tar! üeiiet3t, unb man mollte öon

feinen 3?ert)anblungen t)ören, e^e ni^t „ha§» ?(n[e^en ber

Königin gerächt unb bie 5(u[rec^ter^a(tung ber 9hit)e ge=

mät)r(ei[tet [ei." (£ine 9ie[o(ution, bie Tlr. 9xi)(anbä gu

©un[ten ber Suren am 21. Januar 1881, Hör ber 9?ieber=

tage bei SaingSnef, im englifdjen Unter^ou[e eindradjtc,

lüurbe Don ®(ab[tone te6§o[t befämpft unb mit gtoei ©rittet

^JJajorität abgelehnt, ^ro^bem bitbete [idj in Sonbon unb

im ®egen[a^ §u bem au§ge[prod)enen Söitten ber Königin

ein Transvaal Independence Comittee, aüerbingS mDf)t

me^r infolge gemi[[er ^^^arteiintere[[en al§ au§ ©t)m=

patt)ie für bie Suren. S'^od) mä^renb be§ Krieges maren

me^rfad) Serfuc^e gemadjt morben, bie fdjmebenben 3)iffe=

renjen beizulegen. ®er ^^^räfibent Sranb beö Oranje=

^reiftaateö fjatte ber[ud)t, doM) jur 9?ac^giebigfeit jn be=

megen. ©iefem mar e§ aber nur gelungen, öon ber t)ei^

mi[d)ett 9?egierung bie Genehmigung jur Serfünbigung

einer 5(mne[tie [ür alte friebtidjen Sürger ^ranSüaalä ,^u

ermatten für ben galt, bafs bie Suren [id) entf(^(ö[[en,

ben bemaffneten SSiberftanb aufzugeben. ®iefe§ 5(nerbieten

mürbe inbeS üon Krüger am 13. gebruar zurüdgeraiefen,
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ipobei er gletcJj^ettig fetnerjeitl S^orfdjläge §ur ^Beilegung

ber (Streitigfeiten maii)tQ, bie ber englijdien Sf^egierung er=

roägen§tt}ert fd)ienen. ®q§ ^oloniotamt lie^ inbeffen

(General GoEetj int Unftaren über ben (S()arafter unb ben

©tanb bie[er Sl^erljanblungen, ]o bafe berfelbe nidjt in ber

Sage föar, feinen friegerifdjen D^jerationen (gin^alt gn

ttjun. Sn§tüi[c§en entfc^ieb ha^ ©lücf ber SBaffen am

2(maju6a=S3erge für bie 53uren.

General G. SBoob, ber md) Goöetjä ^obe ben Cber-

befe^I über bie injttjifctien er^ebtid) öerftärfte 5trmee ber

(Sngtänber übernommen ^atte, fd)Iofe gunäc^ft einen lurjen

SSaffenftillftanb mit ben SSuren in ber ?[bfirf)t, feine Gräfte

gu fammetn unb eine große 5lftion üor^ubereiten.'^^) 2lm

12. Wäx^Q telegraphierte Sorb Slimberlet) bem ©eneral auf

beffen S3eric^t über feine S^erl^anblungen mit ben Söuren=

fü^rern, ha^ bie Sf^egierung bereit fei, faßg bie Suren ben

bewaffneten 3Sibeiftanb aufgäben, eine Äommiffion nieber=

gufel^en mit bem S^Qde, bie fdjtocbenben S)ifferenäpunfte

§u unterfudjen, aber nic^t gu entfdjeiben, maö bie 93uren

natürlich ablehnen mußten. •'^) ©o gogen fid§ bie Untere

^anbtungen f)in. ®ie SSaffenftillftänbe mürben üon ßdt

§u 3^^^ öerfängert unb bie geinbfeligfeitcn nid)t mieber

aufgenommen.

5(m 23. 9}?är5 1881 mürbe ein oorläufiger grieben§=

Oertrag unterseidjnet. ®ie Suren ernannten bie Königin

bon ©nglanb at§ ©u^eränin^«) an unb erftärten fic^ mit

ber 9?ieberfe^ung eine§ britifc^en ^Refibenten in i§rer §aupt-

ftabt einOerftanben. 3m Innern mar if)nen OoIIftänbige

©etbftoermaltung gugefii^ert morben; iE)re au§märtigen

Se^iefiungen foHten unter ©ngtaubS Kontrolle ftefien. ßy
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lüurbe eine fönigtidje Slommiffion niebei-ge[e|t, bie über

geeignete 9}?a|3regeln ^um ©djuije ber (Singeborenen 6e=

raten unb bie jiifünftigen ©renken ber 9iepnblif feftftellen

fodte. !S)urcIj Wn ^rieben§[d)(u^ luurbe and) bie S3e=

lagernng ^retoriivä nnb ber übrigen ^^(älje, in benen eng=

üfc^e STrnppen einge[c^(offen luaren, anfgeljoben.") S)ie

Seüötferung üon Pretoria (etttja 4000 ©eeten) fjatte lr)äl}=

renb be§ Krieges bie ©tcibt üerinffen unb boS befeftigte Säger

be^^iefjen muffen. ®ie§ iDurbe glüar Don ben 53uren nidjt

angegriffen, aber bie 5rn§fäIIe ber ©nglänber Verliefen

meift ungtüdlid), S)anf ber Unbrand)bar!eit ber engtifdien

Infanterie. 33ei biefen 5(n§fäl(en üerloren bie (Sngtänber

11 ^ote unb 38 Sßerluunbete ; bie 95uren 3 ^ote, 10

58errt)unbete unb 14 ©efangene. Sn ^otfdjefftroom toaren

250 5D?ann in einenr gort eingefdjtoffen, and) einige 3^*

ödiften, felbft ©amen tüoren ^ier^er gef(üd)tet. ®ag auf

ben fleinen ^nnft fonjentrierte g^euer ber Suren tvax

furdjtbar. ®ine ßeltfpii^e im gort geigte 300 S^ugeKödjer.

S)abei litten bie 58etogerten 9}^anget, fie tjatten gule^t nur

Derborbenen 9J?ai§ unb SSaffer §ur 9?a:^rnng, audj feljtte

i^nen Dbbad), benn bie ^^Ik maren 5U ©anbfädeu ger*

fd)nitten tuorben. 3§r 33erluft betrug 25 %ok unb 54

SSermunbete. ®er tapfere 93efe^t^I}aber, 6of. SSingloe,

mu^te am 23. Wäx^^ megen beö i^ungerS fapitulieren, ha

ber 58uren=^ommanbant i^m bie 9lac^rid)t öon bem be*

reitö feit einer 3Sod)e gefd)(offenen SKaffenftiaftanb t>or=

enthalten I)atte.

®er gefamte Sßerluft ber (Snglänber in biefem Kriege

betrug 281 ^ote, 529 $ßermunbete unb G6 befangene,

ber ber Suren 35 ^ote, 95 Serlüunbete unb 18 befangene.
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23enn man 6ebenft, ha^ bem englifc^en ©eneral id)lte|=

licE) eine Struppenmarfjt Don 12 000 932ann, bie über Slotal

unb Xransüaat üerteitt wax, mit üielen (^e)d)ü|en 5ur

Sserfügung ftanb, fo ift e§ nic^t Dt)ne meitereS begreifüdj,

H^ bog Kabinett ©(abftone [ic^ 5U einem fo flöglicfien 5(b=

fc^IuB beö gelb^ugeS I)at enticf}Iie|3en fönnen. ®ie eng=

lifdje ©ouüernementgpreffe gab bie ©iKärung, ba^ man

bei T^ortfe^ung beS Krieges einen 5(utftanb in ber Aap-

Kolonie befürcfjtete,^"*) ha^ bie 5(nnettierung be§ Stran^^

oaat öon 1877 gtoar bon jebermann at§ gu S^ed^t gejdje^en

angeiel^en tüerbe, ha^ man aber au§ 9iücffi^t auf bü'S'

^reftige ber ?[rmee »eitere Operationen mit ben fdjledjt

au^gebitbeten Gruppen aufgeben unb ba§ militärifc^e9?ad)e=

gefüt)t unterbrürfen muffe. llnfereS ©rac^tenS lag übrigen^

auc^ ein S^auptgrunb in ber Grmägung, ha'^ fetbft 12000

SO?ann fd)fec^t au^gerüfteter englifd)er Gruppen gegen ba§

f)äuf[ein begeisterter ^urennidjtö Ratten ausriditen Bnnen.^")

^ie föniglic^e ilommiffion begann nun al§balb if)re

Slrbciten. Sie beftanb au§ ©ir 4"^ercu(e§ D^obinfon, Sir

^enrt) be Q5itlier§, bem Dberridjter ber ^apfolonie unb

©ir (Soedjn SSoob unb empfing fpegiette ^nftruftionen

oon Sorb ^imberteij."^) ©ie tagte junädjft in ^'iemcaftle,

fiebelte aber im Suni nadj Pretoria über. 5)ie S3eric§te

ber Äommiffion bienten aU Unterlage für bie fogenannte

^retoria^^onüention, bie am 3. 5[uguft mit ben bürgern

ber ^ran§öaal=9]epublif, bertreten burd) ^. Krüger, 3)?.

SS. ^retoriuS unb ^. §. Soubert abgefd)Ioffen murbe.'^')

^arin toaren gunädift bie ©renken ber 9f?epubtif be=

ftimmt unb ber englifd)en 9iegierung ha^^ 9^ed)t öorbefjalten,

einen 9iefibenten eingufe^en, ber einmal bie ^^unftionen

1
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eine^ ©efdjäftgträger^ unb @eneraIfonfuI§ ausüben unb

ferner bie befonbere 5[ufgabe ^aben [oEte, über bie Snter=

effen ber ©ingeborenen 5U luadjen. HuBerbem iDa^rte ftd)

bie engti[d)e 9iegiernng ha§> 9ied)t beg freien Xrnppenbnrd)=

gugeö im ^aEe eincS S^riegeö mit irgenb einer brüten

SD?ad§t ober einem ©ingeborenenftamme. 3Son befonberer

SBidjtigfeit toav bag 3"9^ft'^iii'^"^^ ^^^ XronSöaater, n)o=

burd) fie fid) üerpffidjteten, ©nglonb ba§ 9?ed)t ber „Über=

ttjadjung ber auSmärtigen 55e§ief)ungen einfd)Iie§(id) beö

5lbfd}(uffe§ bon 53erträgen unb ber Pflege biplomotifdjer

93e5ieljungen 5U fremben SOZädjten" 5U überlaffen, infofern

ber gefamte biplomotifdie 35erfe^r burd) SSermittetung ber

britif(^en 33eQmten bemerfftelligt tüerben fotite. S)ie 3nter=

effen ber Eingeborenen tt)urben in einer gangen 9Jei£)e Don

51rtifeln roal^rgenommen. ©ie foGten Sanb erinerben

bürfen unb ert)ielten ha§> 9f{ed)t ber ^^reigügigleit. ®ö

tüurbe eine Native Location Commission, bie au§ bem

@taat§präfibenten, bem britifd)en 3\efibenten unb einer

britten bon biefen beiben 5ugemä£)(ten ^erfönlid)feit be=

ftefien foHte, eingefe^t mit ber 5{ufgabe, bie für bie (Sin=

geborenen referbierten Sofationen gu beftimmen unb ah^u-

grenzen. ©e!ufuni mürbe freigetaffen, bie Unabt)ängigfeit

ber ©luajiö feiten^ ber XranSbaoIer anerfannt, natürlich

um freie §onb für bie fpäter erfolgte ^tnnejion bon ©bjagi^

Sanb burd^ bie ©ngfänber gu erhalten, unb ferner mürbe

für jebe§ S5e!enntni§ freie 9^etigton§au§übung gugeftanben.

5lud| für bie 5fu§Iänber inurbe feiten^ ber ©nglänber ©orge

getragen. S)ieienigen, bie fid) in ber ßeit bom 12. 5(|)rit

1877 bi§ äum Sntrafttreten ber Slonbention in ^ranöbaat

niebergelaffen f)atten, follten bon aEen militärifd^en SSer*
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pf(tc£)tungen befreit [ein, fofern fie ficf) innerf)Qtb eine§

Sa^re§ beim britifd^en 9iefibenten einfd)reiben lieBen. ?flle

2(u§(änber erf)ielten — bie 35eobac^tung ber ®efege üon

Srangöaat üorau§ge[e^t— ba§ 9ied)t, ftc^ mit i§ren gamiüen

in SEronSüaal nieber^utaffen, (Eigentum gu erlcerben unb

§anbel ju treiben. SludE) foltten [ie ai§> 5(u§Iänber feiner

befonberen Sßefteuerung ober irgenb toeldjen be[onberen ?[b=

gaben meber für i§re ^erfon noc^ für iljren @eit)erbe=

betrieb unterluorfen fein. Samit toar bie früljer fo ängfttii^

getjütete 5tbgefc^(offen^eit beö g^reiftaate^ burd)broct)en, unb

einer Snüafion ber Snglänber haS^ %^ox geöffnet, bie bem

gur 3^^^ übertounbenen 5lontra()enten bie ^ernfic^t er=

öffnete, auf bem 3Sege ber frieblid)en Eroberung burd^

aümä^ücfje 9J?ajorifierung ber Suren boc§ nod) §u bem

tjeiB erfe^nten 3^^^*^ ^^^ öinDerleibung ber 9xe|)ublif gu

gefangen. S)ur(^ ben ganzen SSertrag get)t übrigen^ bie

eigenftnnige giftion, a(§ ob e§ fid) nid)t um bie 2öieber=

^erfteüung bes getränften 9ved)teö ber Spuren, fonbern um

eine gropiütige !i)(ad)giebigfeit Gngtanbg i)auhk, ba§> auf

U)ot)(funbierte 9ied)te Q^er^ic^t teifte. (2o ^ei^t e§ §. 53. im

5(rtifet 12: No person who has remained loyal to

her Majesty etc. 5[ber bie 53uren Ratten infolge it)rer

9^ad}giebigEeit boc§ auc^ mandje Srfotge ^u uer^eic^nen.

Sf)r Sanb tourbe a[§> unabijängiger (Btaat aner!annt.

5trtife( 4 beftimmte, ha'^ bie 9iegierung biefeS Staate^ am

8. 5(uguft 1881 mit allen baran getnüpften Siechten unb

35erpf(ic§tungen unb allem bei ber ^fnnej;ion übernommenen

(Staatseigentum (mit 5(u§na^me ber SlriegSüorräte) bem

^riumöirat übergeben »erben foKe, haS^ feinerfeitö einen

SSoIfgraab ^u berufen ^aben mürbe, in beffen Rauben bie
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Gntfcfjeibung f)tnftc^tUtf) ber gufünfttgen Seitung ber

9ieg{erung liegen foltte. 2)ieier S^olf^raob [oltte auc^ bie

abgefd^Ioffene ^onüention ratifizieren, toa^ fpäter in ber

X^at gefc^at) (am 25. Dftober).

Sn einem fünfte ()atten bie (Sngtänber Unglüd. @ie

^tten eine ftarfe 5l6neigung gegen bie 33e5eid)nung „©üb=

afrifanifdje 3^epu61if" nnb beftimmten ba^er im 1. 5(rti!et

ber ^onOention: the said territory, to be hereinafter

called the Transvaal State, o^ne bie ß^^^i^^i^tig^

feit be§ ^TuSbrudeS hereinafter ^u Bebenten. ^Die Snren

ftf)ft)iegen [tili, aber jcf)on in einer am 9. S(ugu[t ertaffenen

^roftamation be^eicfineten fie i^ren «Staat alö „bie ©üb=

afrifanif(f)e 9iepublif" sunt großen ^erbrufe ber ©nglänber,

bie gunä^ft über 35ertrag§brud^ fdjrieen, aber balb ein=

fe^en mußten, bafs ber gelter auf iE)rer ©eite n)or.ö2)

(Sin SIngenäeuge fcJjilbert bie ^^eierüc^feit ber Über=:

gäbe ber 9legierung am 8. 5(ugnft in Pretoria mit ben

folgenben Söorten:

„55ier Sa^re naäj ber ^(nnejion, in geringer (Ent-

fernung öon ber ©teile, IDO §err 2JJetmot^ D^born mit

bebenber (Stimme, für feine eigene ©ictjer^eit gitternb, er=

Hört l^atte, ba^ Xranöüaal alg englifc^eg @ebiet angefel)en

lüerben mürbe, trar in Pretoria eine gro^e 9?ebnerbütjne

aufgefcl)lagen, bie für l)ocl)geftellte englifc^e Beamte be=

ftimmt mar, nämlic^ für @ir |)ercule§ 9?obinfon, ben

(Sout}erneur ber ^ap=^olonie unb äugteidj §ig§ (^^ommifftoner,

ben friegerifc^en Dberbeie^l§l)aber be§ britifcE)en §eere§ in

©übafrifa unb jugteid) (55ounerneur üon 9ktal, ©ir (Söellju

SSoob, ben l)oc^anfef)ntid)en 35orfi^enben beg Obergericl)t§=
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Ijofeg in ber Slap=^oIonte, ©ir be Söiflter§, folrie einen

groBen @ta6 öon 3iöi(= iinb 9}li(itär6eamten.

^eE leu(^teten bie brei ^ren^e im 6riti[cf)en 3Sappen=

fetbe auf bem Xuä). (Sinige ber üornef)m[ten S3uren [tauben

5ur 9^ec§ten uub §ur Sinfeu. 9kc^bem unter ^anonen=

bouuer §unberte bon £affernt)äupt(ingen, bie man au§ Oft

unb 2Seft gufammengeruten ^atte, öorbeibefitiert toaren,

t^at ber erfte Söürbenträger ber SSelt funb unb §u miffeu,

baß bie 5{nnei'ion öon 1877 aufgel^oben fei, unb ermahnte

im 9kmen ber Königin 3Sictoria alle (Sintüot)ner Xrau§=

tiaaU §um ®eE)orfam gegen bie föieber^ergeftellte Siegierung.

(S§ roar ein ^runJfdjaufpiel, wk öngfaub fie liebt,

too Süiac^t, ©lang unb ^Heidjtum entfaltet njurben, unb bie

fc^immernben Uniformen, bie (yat)nen , bie f(ingenbe 9??ufif

unter einem t)e[Ien §imme(, mit ber ©taffage ber 6raun=

farbigen (Singeborenen, an haSi ®(i)aufpiel eine§ inbifrfien

^urbar erinnerten.

?[ber ben 5}eranftaltern biefe§ (Sc^aufpietö in Pretoria

entging bie ernfte 2ef)re, bie auö altem fprad^. Sinnen toar

e§ um eine 9}iacl)teutfaltung gu tl^un. Sn ber tiefen ^Ber-

ac£)tung, bie ber Gnglänber für aüe auberen 33ölfer l^at,

beabficl)tigte man, hm (Sinbrucf ju erwecfen, al§ ob bie

9Sieberl)erftetlung ber trangbaalfdjen 9iepublif ein ®naben=

flefcf)enl bes unumfctjränlten ^errfc^er^S ber SBelt n)äre.

^ür un§ ftra§lte ber ©ruft ber gefdjid)tlicl)en ©ered)tig=

feit in üotlem ®lanäe.

©nglanb, ha§> im Sal)re 1877 ba§ S5ölferrec^t mit

güßen trat, mußte an berfelben ©teile, too e§ fein Unred)t

beging, je|t bagfelbe eingefte^en unb bie gefränlte (Sljre

ipieber ^erftellen." ß'^)



Siebentes Kapitel.

Die Ereignisse bis zur Conaoner Konvention i$$4«

ie unmtttcl6aren SBirfungen be^3 burdj bie S^on=

öentton gc[c^a[fenen ßuftanbeS 6e[onber§ in S5e=

511g an] bie Parteigänger ber englijdjen S^cgiernng'^O

fc^ilbert ein Slngenjeuge folgenberma^en:

„35on ben Soljaliften toanberten öiele nad) ben eng=

lifcEjen 5toIonieen au§; nid)t nur (Snglänber fe^rten ^rang=

baal ben 9lüden, fonbern and) eine %n^at)l bon 35nren

50g naä) ber ^Qp=^o(onie jnrüd; 6e[onber§ berlie^ ein

ftcirfer S3rn(^teil ber (Sinlüo^ner non Pretoria ha§> Sanb.

@ie Ratten ftd) aftiü am Slriege beteiligt unb modjten

glauben, ha^ it)r gefc^äftlic^eS gorttommen gu toenig in

ber 9le^u6(it ge[tdjert fei.

®a in ber S^onDention auSbrüdtidj 33ergütung öer=

fprodjen tüar für jeben ©c^aben, ber im Kriege ^riüat*

eigentum zugefügt morben war, nnb ha au^erbem öer*

fproc^en n)nrbe, ha^ niemanb feiner politifc^en Überzeugung

ober feines potitifc^en §anbetn§ tuegen nerfolgt werben

bürfe, fo War wenigftenS nadj 9}tüg(idjfeit für bie ^artei=
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ganger ober Untertljanen GngtanbS geforgt, toenn fretüc^

auä) anerfannt toerben mu^, ha'^ fie anbererfeitg in ge=

h)ot)nter SBetfe jdjmäEjlicf) im (5tic§ gelaffen tuurben.

Sm 9}ertrQuen ouf bie feierlid) abgegebene @r!(ärung ber

englifc^en 9Jfini[ter unb Generale, ha^ Gnglanb ^ronäöaal

Dr. SorilTen.

niemals mieber ber Siegierung ber Suren überantworten

mürbe, Ratten ]\dj oiefe Gnglänber ober ^ap^^oloniften

unb 2)eutj'c^e im Sanbe niebergetaffen, [ie l^atten biet

Kapital in ^tä^en, ^"'äufern unb ©efc^äften angelegt. Se^t

mußten fie ba^ aik§> mieber üerlieren; öielfac^ oerfauften

fie e§ für einen ©pottpreiö unb jogen arm üon bannen.
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^ür bie Unterftü^ung, bie [ic ber cngüfc^en ^oUtif l)atteit

amjebei^en laffen, Ratten fie ©efa^r unb §a^ unb 9(rniut

geerntet. ®ie Ferren ber fönigf. 5?onimiifion getoöfinten

fic^ an bie ^fagen unb 5(nf(agen, bie [ie üon [olc^en l^euten

täglich f)ören muBten. ®(abftone aber unb feine greunbe

fofeen in (Snglanb unb Ijörten toeber bie Q^erlüünftfjungen,

nocfi fa§en fie bie St)ränen." ®en Sofien eineö 6ritifc!)en

9?efibenten in Pretoria übernahm Tlx. §ubfon.

S)a§ ^riumUirat führte junädjft bie ©efc^äfte meiter."^)

ßrft nac^ 35er(auf eine§ Saf)re§ iüurbe Strüger 5um ^räfi»

beuten unb Soubert gum ©eneralfommanbanten getoäf)It.

®er greife ^^retoriu§ trat in hm 9?ul)eftanb. Dr. Soriffen

blieb @taot^5profureur ber 9iepub(if, 5to^e eri)iett haS' 5(mt

eineö Dber=^ii^terg in bem neu gefrfjoffenen Dber=®eritf3t§=

l^of, ®. S3of tüurbe gum Staat^fefretär, unb ©. S. bu^oit

§um ©enerolfuperintenbenten für bie ©r^ie^ung ernannt.

S)ie Sage ber Spuren lüar gerabe nicfjt aü^u glängenb. 5)er

^rieg {)atte fcf)tt)ere materielle Cpfer geforbert, bie @mi=

grauten nahmen öiel ®e(b mit au§ bem Saube, §anbel

unb SBanbel lagen barnieber. „dlad) fur^er ^tit," fogte

3)?eren§fi), „beftagten Diele beu politifc^en 2Sed[)feI, für

beffen Herbeiführung fie Ratten !ämpfen muffen." S)ie§

luirb and) bon anberer Seite, al(erbing§ meift üon eng*

lifcfjen S8ericf)terftattcrn, beftätigt.

"^ie fönigtidje Slommiffion f)atte Ijinfidjtlic^ ber finan*

gietten Sage ber 9xepubüf feftgefteKt , ba§ bie (SJefamt=

©djulb berfetben ficf) auf eine 9)?i[lion ^funb belief, ah-

gefe^en t)on ben Sloften ber ung(üc!(ic§en ©jpebition gegen

©efufuni. ®ie f)atte üorgefdjtageu, haiß ^ierüon bie Sloften

be§ erfolgreichen j^elbgugeö gegen biefen Gingeborenen^
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Ijäuptling im 33etra9e Hon 383 000 ^funb in 3(6äug ge*

bradjt njürben. 53on bem nerbleibenben 9^eft foEten bie

Söeträge, bie ber (Staat ber ßape (£ommevctat=^anf , Sn=

Ijobern Don (äiienbaf)n=5(ntei(|c^einen nnb bem 23aifen=

!ammertonb§ fcEiuIbig \mx — 5ßerpflicf)tungen , bie bereite

Qu§ ber ßdt üor ber 5(nnei'ion ftommten — junädtift auf

ben 9iamen ber hjieberljergeftellten 9lepubtif übertragen

lüerben. ^ie feit ber ^tnnei'ion feitenS ber ©nglänber in

gefe|Ii(fjer SSeife für bie notnjeubigen 5(u§gaben gefdjetjenen

2(u§Iagen njurben auf 2G5 000 ^funb bere(i)net unb famt

ber (aut § 9 ber ^onuention oon ber ^ran§üaal=9iegierung

gu gatjlenben ßntfdjäbigunggfumme atg gh^eite Saft auf bie

©taatSeiunal^men eingetragen. 2)iefe ©cf)ulb follte in 25

Solaren amortiftert unb mit 3 '2^0 l^er^inft Ujerben. 5)aö

mar für einen Staat of)ne mefentlidje unb fidjere (£in=

nahmen eine fet)r brüdenbe SSelaftung.^*^)

S)a5u famen haih nod) innere ©d^toierigfeiten ber

üerfdjiebenften 5(rt. Slrüger fdjtug 5unäd}ft entfdjieben

einen fatfdjen 5Beg ein, um biefcr Sage entgegen^uorbeiten.

@r begab fidj oollftänbig unter ben ©inftu^ feiner att=

i)onänbifd)eu Diatgeber unb fud)te ben ha§> Sanb für frembe

^'apitalien offnenben Seftimmungen ber ^onüention burc§

«ationalmonopotiftijdje SJ^a^regetn bie ©pi^e abzubrechen.

„^anhd unb ^nbuftrie, infofern üon biefen bie 9^ebe fein

fonnte,o") ^oft= unb 9?eifeöerbinbungen, ©taatglieferungen

jeber Slrt lunrben a(§ 9J?ono|3oI nur an Suren Hergeben

unb jeber §anbel§t)erfet)r mit ber ^Cu^enlnelt, befonberS

mit ben engtifdjen Äolonieen, ben bürgern luiberraten.

©etbftderftänbüdj tüurben audj bie englifdjen Sßeamten

meift entlaffen unb burd) §oIIänber erfe^t.
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i^ierju QeieHteu fidj halb genug neue ©treittgfeiten

mit ben Eingeborenen. SDer SOZijfionar i!}?eren§ft) ttjor

üom ^^räj'ibenteu Slrüger anfgeforbert luorben, i^m fd)rift=

lief) mitzuteilen, „nad) tüeldjen ©runbfä^en mau bie ein=

geborene 33et)ö(teruug be^onbetn unb regieren muffe, iüenn

^rieben ert)a{ten unb lüenu i£)re 3BeiterentU)icfeIung in

SSe^ug auf Joal^re Stultur beförbert inerben follte."

©i£ ^auptltraf^e uon |3rftoria im Saijxt 1887.

Sn biefer ©enffdjrift tüorute ?[Reren§!l) aui^ bor ber

unOorfid)tigen 9Cu§fü^rung be§ 9(rtifet§ 23 ber Stonüention

üon Pretoria, iDorin beftimmt lourbe, bafj ©efufuni unb

biejenigen feiner 5[n^änger, bie mit i[)m gefangen gefegt

luaren, freigetaffen loerben unb bie ©renken be§ i§m on^

gutueifeubeu ©ebieteS üon ber Native Location Commission

noc^ 53kng«f'e beS 5(rtifelg 22 ber Slonöentiou feftgefe^t

iuerben foUten. 9D?eren§tl) meint, e§ muffe bem ^uufdje

ber Söuren gugefc^iieben inerben, ha)^ biefe 5ßerein6arung
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getroffen lüiirbe unb tabelt fie barum. Scf) ft)itl bie§

baljingeftettt fein (offen, ^a(te e§ aber für tüenig Wa^v

fcf)einlic^.

SSie bem aber oucf) getoefen fein mag, (Selufuni rturbe

ntc!^t nur in grei^eit gefegt, fonbern if)m auc§ fein Sanb

gurüdgegeben.

2lber man ^atte o{)ne 9Jcampurn, btn alten SSiber-

fairer (Se!ufuni§ gered)net, ber nai^ beffen Gefangennahme,

unterftü^t üon 2öo(fcfel), tk §errfc^aft über bie Sapebi

an fid^ genffen §atte unb nicf)t gemiüt mar, fid^ Ieicf)ten

Äaufä beifeite fi^ieben ^n taffen. @r ließ ®efu!nni burd)

9J?euc(jermörber befeitigen, unb üerbanb fid), ber 9?arf)e ber

33uren gemärtig, mit bem ?0?atabe(e=§äuptIing 9}?apO(i),

ber in ber 9Mf)e üon Spf^ibbelburg feinen ©ig ()atte, oori=

ftönbig unabhängig unb ben Suren ot)net)in megen feiner

3f?eniten5 gegen i^re ©efteuerung§Derfurf)e ein 5Dorn im

?(uge mar. 9^enn 9}?onate bauerte ber Ä'rieg, ber gmifc^en

ben Suren unb ben beiben rebeHifc^en Häuptlingen ent=

brannte.

(Snblid) mürben bie 5Iufrü^rer burdj §unger ge=

gmungen, if)re ftarfen Sefeftigungen auf^ugeben."^) Warn'

puru tourbe ge()ängt, 9Jlaporf) lebenslänglich eingeferfert

unb fein Sol! auf fünf Sa^re in bie ^nedjtfc^aft gefül^rt.

2)ie Snteriiention ber (Sngfänber ju ©unften ber Sefiegten

fonnte an biefem Urteilsfprudje nid)t§ änbern. S)ie finan=

§iellen Sebrängniffe ber Suren aber mürben burd) folc^e

gelbgüge nidjt uerminbert, unb fd)on entbrannten neue

kämpfe mit ben Setfc^uonen an ber (Sübmeftgrenje be§

2anbe§.

9}?anforoane, ber Häuptling ber Sattapin-Setfdjuanen,
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unb 9J?ontfttt)e, ber §äu),iling ber S3Qro(ong, Ratten ben

©nglänbern rt)ü{)renb be§ Krieges mit ben 33uren mancfierlei

SSorfc^ub geleiftet unb fic^ ba^er beren |)a^ ^uge^ogen.

®ie (enteren 6enu|ten ben 5tuf[tQnb einiger ehrgeiziger

Unter^äuptlinge , 9J?of^ette, 9}?affoulü unb ®a[i6one, um

tl^ren alten ©etüften^^) auf bie (SJebiete SOIanforoaneg unb

SRontfilüeä S3efriebigung ju üeric^affen.'*')

ßunädjft freilid^ l)ie(t fic^ ber greiftaat ai§> fofc^er

noc^ §urücf; bie S3uren{)aufen, toelc^e mit 9}io[^ette unb

feinen ©enoffen gemeinfame (Sorf)e machten, f)anbe(ten üoü=

fommen auf eigene ^-auft unb üerbienen bat)er fidEiertic^

ben Dramen Don Freibeutern, ben i§nen bie englifdjen @e-

fd)i(i)tgf(i)reiber beifegen. ®ie Sinmif(i)ung ber (Snglänber

befd)ränfte fic^ auf ben SSorfdjIag be§ JRefibenten, eine

bereinigte S^ommiffion jur Unterfud^ung ber 5[nge(egen|eit

an bie ©renje ju entfenben, tt)a§ üon ben S3uren abgetet)nt

tt)urbe. 9D?an!oroone unb 9J?ontfitt)e mürben übertounben,

bie „(Freibeuter" begrünbeten gmei fleine 9?epub(ifen,

©tellatanb unb ©ofenlanb, unb ftellten fic^ unter ben

(Bd)ü^ ber ©übafrifonifdjen S^epublif. (£§ ift gelüi^ nic^t

5U begiueifeln, ha^ aud) biefer Ärteg bem Sanbe manchen

©djaben zufügte, ober e§ ift fic^ertic^ unrichtig, menn

gefagt loirb, ha^ berfetbe bie 9^epublif „beängftigenb

fc^mäc^te unb gar nidjt gur 9\uf)e fommen tie§, foba§

man fid), toenn aud) mit fc^merem ^ergen, entfd)Io§, bie

Snterüention (£ng(anb§ anjurufen."'^') 2Sie feft fielet, irurbe

bie ©ntfenbung einer 5^ommiffion nac^ (Snglanb burd) gan^

anbere ©rünbe öeranla^t, unb i§re 5(ufgabe mor nid)t, um

§i(fe 5U bitten, fonbern bie 9ieoifion beg SSertrageö oon

1881 §u betreiben. .
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Dr. Soriffen, ber bie ^ßerljättniffe an§> eigener WiU

lüirfung genau !ennt, gteBt barüber in feinen (Erinnerungen

an StranSöaal einen abmeicfienben Seric^t. (£r er^ä^lt,

ba^ bie britifdje 9^egierung ficf) in bie $8eti(^uana=Sanb=

^{ffaire gemifc^t I)a6e, n}Dburd) eine (angtoierige, ^öcf)[t un=

erqui(i(i(f)e ^orre[ponben§ ber XrQn§t)na(=3f?egierung mit bem

britifdien 9f?efibenten entftanben [ei. 5{Emä^Iid§ üerfc^ärften

ft(^ bie entftanbenen 9}Zeinung§üer[d)iebenE)eiten berartig,

bo^ Dr. Soriffen ben ^fan fa^te, getegentlicfj einer Steife

nad) (Suropa bie 5(nge(egen^eit bireft mit bem SloIoniat=

minifter Sorb 2)erbl) gu befpredjen unb njomögtid) eine

Stbänberung ber Äonbention Don 1881 unb eine (Streng*

beridjtigung im 3Seften ^u erlangen. 5^on einem (55ejuc^

um §i(fe feine Spur. Etüger rtar mit biefer Stbfidjt ein=

berftanben ; um aber bie Dxepubüf feinem offijieEen 9tefu§

au0p[e|en, ert)ielt Soriffen feinen formellen 5(uftrog, Unter=

^nblungen gu führen, fonbern bie ^Regierung be^iett ftd^

bor, für ben ^all gfüdüdjen SßertaufeS feiner 9]orbe=

fprec^ungen i§n nadjträglid) 5U beuollmädjtigen.

dhd) bem Serid)te Dr. 3oriffen§ ift nun ein §aupt=

punft feiner ^er^anbtungen mit bem Slolonialminifter bie

5luf]^e6ung ber in ber ^retoria^^onüention ftipulierten

(Sujeränität (Sngtanby geU}efen. 2)ieö ift für bie 93eur=

teifung be§ fpäteren Sonboner 53ertrage§ bon großer

SSic^tigfeit. Über ben SSerlauf ber 95erf)onbIungen fagt

Soriffen fetbft: „Sc^ tüdi in Sonbon fe^r glüdüd). ^ein

SBunber! Sorb S)erb^ ioor ein t)ö(^ft füf)(er, aber abfofut

ie^rlid)er ©toatgmann, über alfe finbifdje ©ud)t, ein ffeineS

Sanb 5U plagen, l^od) ert)aben unb redjtfdjaffen genug, um

bie 53ered)tignng unferer SBünfdje ein5ufet)£n. (Sr erfannte
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an, ha^ ber ^Jiedjt^^juftnub ber 9iepu6U! üoiu ©tanbpunft

be» internationalen 9iec[jtei3 ein ungünftiger unb unöer=

bienter "war. 2öir toaren DoKftänbig nna6f)ängig gettjefen,

bi§ wiv mit ©eluatt anneftiert mürben. Wlit 6etoaffneter

§anb t)atten mir un§ bem ^^^Q^Ö^ entzogen; ©nglanb

iuar großmütig gen^efen unb (jatte un§ beinahe alle§ gu«

rürfgegeben, n)a§ mir nor 1877 gehabt f)atten, ^atte [tdj

aber unrec^tmä^igeriüeife nocE) eine 5lrt ©u^eränität öor-

behauen. S)er britifdje 9)üni[ter gab mir beutlic^ §u öer^

ftef)en, ha'\^ er auf ber letzteren nidjt beftänbe.'^'-) 93on

meinem "iltjun ;unb Soffen erftattete ic^ alle 9Sod|e meiner

9aegierung 23erid)t. ®a ic^ fal), ha^ idj auf bem 3Sege

iuar, ha§> geluünfdite 3^^^ 5" erreidjen, fragte mid)

unfer ©taatöfefretär in einem öertraulidien ©d)reiben, men

id) auf^er mir alö ?lbgefanbten für bie 9küifion ber

^onDention gu tjaben raünfdjte. ^m 5(nfange be§

Suti 1883 mar id) enbtidj im ftanbe, ju telegraphieren,

ha'^i bie britifdje 9iegierung bereit märe, 5(bgefanbte gu

em).ifangen, um über bie 9iet)ifion ber ^onUention

Don 1881 gu berl^anbetn." ®a§ atfo mar be§ ^ubet§

^ern.

Dr. Soriffen nutzte inbeffen ben Sntriguen feiner

9teiber roeidien. (5r n^urbe im Sat)re 1883 auf ©runb

tt)öridjter S3efc^utbigungen feitenö ehrgeiziger ^erfonen,

benen er im 2Bege ftanb, feine§ 5Imte§ entlaffen, tro^ ber

au^erorbentlid) großen ^erbienfte, bie gerabe er fid) un^

leugbar um bie 3Sieber§erfteIIung ber 9kpubli! ertt)orben

^atte.T3)

Un feiner (Stelle festen ^. Ä'rüger, @. ©mit unb

©. S. bu ^oit bie ^ert)anblungen fort, ^m 27. gebruar
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1884 tarn ein neuer SSertrag §u ftonbe, burc^ ben bie früher

in Pretoria gefd)(offene Äonoention aufgehoben tourbe.

S)afe e§ fi(f) ni(f)t, toie maniiie wollen, um einen D^ac^trag

3u ber Ie|teren ^anbett, er^etlt o^ne tt)eitere§ au§ bem

©ange ber 55er^anblungen,'*) bie ^um 5(6[rf){u| ber 2on=

boner Slonöention geführt ^aben. ®er §Qupterfotg ber

S9uren beftanb barin, ha^ bie ©ugeränität nunmehr feiten^

(änglanbä oollftänbig aufgegeben tourbe.'"^) 2)ie ©nglänber

gogen [td^ öie(me§r auf ben 5(rti!el 4 be§ 3Sertrageö §urüct,

ber o^ne bie 3iorau§fe^ung ber ©efeitigung be§ ©useräni-

tät§recf)te§ oollftänbig unoerftünbüc^ ttjäre: „^ie ©üb=

afrifanifdie 'Sizpubüt (biefer 9^ame wax je^t öon

(änglanb offiziell gugeftanben toorben) hjirb feinen

Sßertrag ober Stblomnien mit einem anbern «Staat

ober ^oll abfc^ließen aH mit bem Cranje=^rei=

ftaat, auc^ nic^t mit irgenb einem ®ingeborenen=

Stamme im Dften ober Söeften ber Sfiepubti!, be=

üor ein folc^er 55ertrag ober ein fotcl)e§ Stbfommen

üon Sl)rer 9J?ajeftät berSiönigin gebilligt h)orben

ift. 2)iefe 3"[timmung foll al§ erteilt ongefel)en

toerben, toenn bie ^Regierung S^rer SD^ajeftät nirf)t

innerhalb 6 9}?onaten nacl) (Smpfang einer 2lb=

fc^rift eineö foldjen Vertrages, (bie fogleic^ nac^

feinem ^uftanbelommen eingefanbt toerben mu^)

^u erfennen gegeben l)at, baB ber 5tbfcl)lu^ eineä

foldien S8ertrage§ ben Sntereffen ®ro^brttannien§

ober feiner S3efi|ungen in ©übafrita §utoiber*

laufen UJÜrbe."

2öenn man ^iernac§ nocl) einen 3^cif^^ ^aben fönnte,

ha^ e§ fid) um ein bollftänbig neue§, bag frühere in feiner
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©an^^eit erfe^enbeS 5Ibfommen ^anbelt, fo öevgleidje man

bte einzelnen Paragraphen ber beiben ^Bertröge miteinanber,

§. 35. Slrttfet 12 ber Slonoention tion Pretoria mit bem

5(rtifel 7 ber Sonboner Slonöention. @enau biefelbe S8e=

ftimmung, feine nocf) fo leife materieEe 5t6änberung. SBo^u

^ätte §. S. biejer ^aragrap^ in bie Sonboner Äonüention

aufgenommen merben brauchen, menn e§ [icfj nur um einen

^Rac^trag ^ur ^retoria=^onüention ge^anbelt Ijätte. 5?ein

3meifet, ber gu Sonbon am 27. g-ebruar 1884 abgejcf)Ioffene

5ßertrag f)ebt bie ^retoria-^onüention al§> [olc^e üoUftänbig

auf. Sluf eingetne Seftimmungen be§ neuen 33ertrage§

ge^e ic^ {)ier nic|t n)eiter ein. S)er englifc^e Xejt begfelben

befinbet fic^ im 5tn^ang IV abgebrucft. ^«) Sm 5(rtifel 1

be§ 95ertrage§ finb bie ©renken ber 9vepublif, mie fte noclj

f)eute befielen, genau umf(^rieben, ©urrf) biefe neue %h=

gren^ung erhielten bie Suren eine ©ebiet^er^eiterung im

SSeften i^re§ Sanbeö.
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Tldtiks Kapitel.

Der Umschwung in der wirtscbaftlicben Cage der Ke-

publik durch die Entdeckung der Goldfelder.

urdf) bie Sonboner Sonüention f)atte ber g^retftaat

enbüc^ auf politiic^em ©ebiet feine Unab^ängigfeit

erfochten, gunt großen ©c^merge be§ Singotumg, ba§ feine

^läne 5unä(i)ft üereitett faf). „-i^ie 2(ufga6e XranäöaalS

— fo iimrbe gefd)ne6en — •") ^at einen großen ^tuftoonb

üon S(ut unb ®elb feiner (Srfofge beraubt, ©ie l§at öiet

met)r menfcfjlidje Seiben öerurfac^t, a(§ fie obgeiüenbet f)at.

©ie ()at einen 3"fi'i"'5 latenter ^Rebellion unter einem

großen STeile ber t)oUänbifd§ fprec^enben SSeböIferung ber

^ap=^^otonie [)erbeigefüf)rt. @ie l^at bie (Snglänber in

©übafrifa öeranla^t, ficf) bie 3^rage üor^ulegen, »eli^en

SSert e§ für fie t)abe, einer Station angugefiören, beren

9}Zad)t nicfjt ouäreic^t, fie ju fctjü^en, unb beren leitenbe

Slräfte e§ oorjie^en, gegen SiebeEen großmütig gu fein,

ftatt i{)ren loijalen Untertljanen bie Xreue gu ben)at)ren.

(Sie §at enblic^ bem englifdjen Ginflu^ in 2(frifa unter

ben 33ei^en ujie unter ben ©d)to argen einen <2djtag öer*
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fe^t, üon bem eu [td) faum in einem falben Sa^r^unbejt

erl^olen lüirb."

®ut, aber imä jagte ©(abftone im 9?oüem6er 1879? 's)

„"Jran^baal i^t ein Sanb, tuo luir un§ unffnger=, ja, i^

möd)k \a\i fagcn, nn[tnnigermei[e in bie bebenflidje, Sage

l)er[e|t ^aben, baf; bie freien Untertf)anen einer 9}?onar(^ie

^inge{)en unb bie freien Unterttjonen einer Siepublif be=

brängen nnb fie jmingen in einen UntertfjanenHerbanb

einzutreten, bem fie anzugehören fid) burc^auö meigern."

S)ie auf politifdjem ©ebiet erreichten ©rfolge ber 91e=

Ijublif Ralfen jeboc!^ menig pr Überlüinbung ber (Sd)rt)ierig^

feiten ber inneren Sage. S)ie ^Regierung faf) i^re X^ätig*

feit burc^ ©elbmanget tafjntgelegt, fetbft bie S3eamtenge«

Rätter maren gum ^eil im 9\üdftanbe.

%üd) unter ben 9}?itgliebern ber 9?egierung §errfd)te

lein gute§ (Sinöerftänbnig met)r, feit ber ®rud ber äußeren

S^Jot nadigetaffen §atte. Soubert legte in biefer ßeit fein 5(mt

nieber. S^'rüger be^arrte bei feinen reaftionären Sbeen, ob=

irol^l bie ^auffraft ber (£inU)ot)ner berartig gefunfen luar,

ba^ bie garmer faum noc^ einen TlaxU für i§re ^robufte

fanben. 2)ie 5ßerarmung mad}te fdjueHe gortfd)ritte unb

ber mirtfdjaftlidje 3ufammenbrud) fdjien Dor ber Zfjüx gu

ftefien — , al§> bie (Sntbedung ber ©olbfelbcr in unglaublich

furger ßeit einen ungeahnten llmfdjtüung t)erbeifüt)rte. ®ie

©ntbedung be§ 3)tDobie=®o(bfeIbe§ unb ber ©^eba-3)äne im

be Äaap-Siftrift unb be§ 3Sitmater§ranb=@oIbferbe§ füblid)

öon Pretoria führte einen ftarfen ^rembenäuf(uJ3 f)erbei,

zog grofse Kapitalien in§ Sanb unb mirfte belebenb unb

fräftigenb auf alle ^i^^^^QS mirtfdjafttidjer 53et(}ätigung.

9J?it erftaunlic^er ©d^neEigfeit, faft über 9^adjt, fc^offen neue
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(Stäbte entpor, lüie SSarberton im be ^aop^SDiftrift unb

Johannesburg am SSttwateräranb. ®ie fieberhaft betrte=

bene ^rofpeftierarbeit ftellte batb feft, ha^ fid) \)a^ tt)ert=

boße 9}?etall auc^ in anberen ©egenben ber 9lepublif

fänbe. S)ie ficf) enttüicfetnbe 9J^ineninbuftrie, l^auptfäc^Iid)

öon 5(uglänbern gepflegt, üerfc^affte bem ©taat balb fo be-

Ü -na

!

ßarbcrton.

beutenbe (£innat)men, ba^ ni(f)t nur bie Tilgung ber

brücfenben ©djulben beirir!t, fonbern aud) bie SSerfotgung

früherer, für bie Gnttpicftung be§ Sanbeg bebeutjamer ^(äne

mit neuer (Snergie in bie §anb genommen toerben fonnte.

®a^in geljörte befonberS ha^ ®i[enbal^nproje!t ^tüifd^en

Pretoria unb Selagoabai, baS feit S5urgerg ß^^en ^toar

nur hjenig ^^ortfd^ritte gemad^t ^atte, aber boc^ aud^ nie=

malö gan§ aufgegeben mar.
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Sm Sa^re 1881, fogleidj nadj bcr Sruf^ebmtg ber

Stnnejion, ^atte Dr. Soriffen"-') barauf gebruncjen, eine

^ommtfi'ion für bte görberung be§ (gifenbot^nprojefteg er--

nennen ju laffert, al§> bereu ^Borfi^enber er fungierte. Sie

Slommifftou Iief3 bie ©trede nermeffen. Sm Sa^re 1884

iüurbe, geftü^t auf biefe Vorarbeiten, eine Slou^effion an ein

-SJauptllrarje ron ßarbßvton.

nieberlänbifcfjeg Sl'onjortium, beni bie §erreu 9}?aarfd)atf,

(Scroti, üan ben 33aII 33afe ange£)ürten, üerlief)en. Snbeffen

t)erftrid)eu gltiei Sa{)re, of)ne baf? e§ ben Stonseffionären ge-

lang, bie gel^Iaute ©efellfc^aft sufammen^ubringen.

5D?aarfc^aI! unb ©roll ftarben unb raurben burdj ben

Ingenieur (5(ut)ieuaer unb einen ©o^n Don ©roll erfe^t.

51I§ bie für bie 93ilt)ung einer (Sifenba()ngefenfdjaft beftimmte

grift abgelaufen iuar, gelang e§ trolj be^ heftigen 3Biber=

Scibel, Svnn?i.mal. 8
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ftanbeö ber Parteigänger ber eng(i]c§en ^eftrebungen, beu

Sßolf^raab 5U einer ^Verlängerung ber Slon^effion ju 6ert)egen.

^räfibent Slrüger unb ber neue ©taatsprofureur Dr.

33. 3- Sel)b§ trugen ^ierp auf ha§> eifrigfte bei.

Um biefe ^dt üoüjog [ii^ in ben Stnfc^auungen be§

^^räfibenten eine 6ebeut)anie 23anblung. ©r t)atte ein=

)et)en muffen, ha'^ ha^^ Sanb mangels anberer fdjueE er=

fc^Iieparer §itfgquet[en fic^ ber 5lu§6eutung ber ®oIb=

fetber unb bem baburdj bebingten 3i^tf^fe §at)treid)er ?tu§^

länber nicf)t merbe üerfdjliefeen fönnen. 2)amit a6er mar

ber (Stein in§ 9^otIen gebradjt, unb man mu^te bie Stow

fequen^en ber fid^ anbatjnenben Sntmidtung §ief)en. Siefe

man fid§ auf ber einen (Seite l^erbei, bem engüfc^en Unter=

ne^mung§geifte in hzn SJfinenbiftriften freie Sa^n ^u

geben, fo mar e§ um fo bringüdjer, fid) in anberen 33e=

§ief)ungen üon englifd)em (Sinflu^ fo biet mie möglid) ju

emanzipieren. S)a^ ^ier^u in erfter ßinie eine bireüe ^tv-

binbung mit bem SOZeere erforberlid) mar, tag auf ber

§anb. 9^ur baburdj mar e6 möglich, fidj au§ ber mirt=

fd)aftlic^en 5tb^ängigfeit üon ber Ä'aptotonie unb üon Siatat

ju befreien. S)ie Grregung, bie fic^ bereits im Sat)re 1876

beim erften 5tuftaud)en ber 5Surger§fc^en(£ifenbal^npIäne ber

©nglänber bemäd)tigt f)atte, mar bafür ber fd§(agenbfte

93emeiS. ®S gelang 6a(b, bie erforbertic^en Kapitalien in

Suropa aufzubringen, unb ^eute ift bie ganje Sinie bereits

feit mehreren Saijven in ^Betrieb.

SSon bemfelben SSunfdje ber ©eminnung eineS 3"=

gangeS gum Snbifc^en C^ean geleitet, begrünbete im Sa^re

1884 eine Stn^a^t Don 33uren an ber (Sübmeftgrenje oon

^ranSüaai bie fogenannte „9ceue Oiepubtit". S)aS neue



Die (EntLicifutioi öcr (Solbfelbcr. 115

©taatSlüefen iuurbe im Scil^i'c 1S8G Don ben ©ngläiiberu

anerfannt, bocf) getatu] e§ if)nen, feine 5(n[prüdje aü\ bie

9}?eere§!üfte gurücfpbrängen. Sm ©eptemöer be^ folgenben

-Sa^re§ njnrbe bie üeine 9iepubli£ mit 3i^[t^"^"^"i^9 i^cu

ßnglänber ber ©übafrifanifcTjen Siepnbli! einberleibt.

aöidjtiger aU biefer ©ebiet^jnitiacljg mar bie 5tnnä|c=

rnng an h^n Dranie^g-reiftaat, bie ftclj in biefer Qdt t)oII=

§og. §atte ber greiftaat luäf)renb be§ Krieges bie ^ran§=

öaa(=Suren andj nicfjt offisielt nnter[tü|,t, jo n)aren bod)

üeinere 5l6teilnngen Don greiftaatlern anf eigene gan[t ben

bebrängten ©tammeSgen offen jn §itfe gebogen, unb ^rä=



116 Die Sntbccfung ber (Solbfelber.

ftbent S3raitb l^atte buvc^ feine SSermittlung bei ben g^riebenä«

ner^anblungen in SaingSnef ni^t loenig ^um (gelingen einer

35er[tänbigung ^lüifcfjen bcn friegfüfjrenben ^^^arteien 6ei=

getragen, trüger fnüpfte im Sct^re 1887 Unter|anb(ungen

mit bem grei[taat an, bie ben ?l6)d)(uB eine§ (Scf)u|= unb

SErngbünbniffeö Scsmedten. Sie SeIagoa6a{)n, bie ja auc^

für ben greiftaat üon fjo^er Sebeutung n)erben mu^te,

gab ^iergu ben njillfommenen

^tnla^. ^räfibent q^ranb I)atte

inbcffen für fein S3ol! ftet§ eine

befc^eibene, aber mögli(^ft un*

befietligte ©i'iftenä ber SSerfot»

gung meitauSfdjauenber ^(äne

üorge^ogen. 2Sie er feinergeit

bie neu entbedten ®iamant=

felber um beö lieben griebenä

to'iUm feuf^enb an ©nglanb ah'

getreten unb bei ben 93afnto*

Unruhen ben bequemen 3}?ittel=

n)eg eingefcf)(agen ijatk, bie

9\egierung über biefe fam))f(uftigen ©tämme bereitwillig

anberen gu gönnen, ^^j jq h^^ ^^^ j-j^f) quc^ je|t nicfjt nacfj

ber ^eilna^me an einer Gnttuicftung gelüften, bie itjn unb

fein Sanb in Slonflifte mit hm (Sng(änbern bringen fonnte.

Slrügeiy S^orfteKungen maren bergebücfj. tiefer 5el)(fc£)(ag

^inberte inbeS nidjt, ha)^ trüger nad) 5[blauf feiner fünf=

jäfirigen 5lmt^iperiobe gegen feinen einzigen SJcitbetoerber

Soubert mit überlüättigenber ©timmenmefir^eit Don neuem

äum ^räfibenten erlüätjlt mürbe.

©ine äöanbfung gu ©unften ber trügerfd)en ^(äne

Präfibent IJell?.
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trat im ^reiftaat er[t ein, iiacljbciu ^räfibeut SSranb ge=

ftorbeu unb ber Cberridjter iKeit^ im ©e^ember 1888 gu

feinem 9iad)|oIger ermäljlt morben \vav. (£cf)on im Mäx^

be§ folcjenben Si-it)ve§ trafen bcibe ^räfibenten in ^otfdjefs

ftroom jnfammen nnb üerabrebctcn ba[e(6[t ein gegenfeitigeS

S)efen[it)6ünbni§ jomie einen .^"^anbetSüertrag unb ein 2(6=

fommen njegen ber ju erbaucnben 2)etagoa=(Si[enbal)n.
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Uon der Emfübrung des Zweikamtner Systems bis zur

eröffnung der eisenbabn von der portugiesischen

Grenze nacb Pretoria.

urd] eine 3}erfäffungSänbcrung bom 23.Suni 1890^1)

tüurbe bie gefe^gcbenbe ©elüalt in bie §änbe einer

S^olfsnertretung gelegt, bie au§ einem erften iinb einem

§n)eiten Q^olföraab beftef)en follte, nadjbem 6iö ba^in bicfe

©emalt 6ei bem ^olfSraab fdjlec^tljin geruht tjattc. Xier burdj

btefe S^erfaffungSänberung gefcfjaffene erfte 55oIf§rQab befi^t

genau bie 93tacf)t6efugniffe bc§ bi;o^erigen 93oIf§raobe§; bie

53efugniffe be» jlüeiten SSotf^raabeö finb im § 27 be§ ©e=

fe^e§ bom 23. Suni 1890 (1. 5(nl)ang) niebergefegt. Sm
großen unb ganzen erfdjeint bie hiermit eingefü{)rte 5^ei(ung

ber ©efdiäfte im Sntereffe ber fd)nel(en ßrlebigung berfetben

mc^t un^trecfmäfjig."^-)

5(ud) einen anbcren hjidjtigen 53efd}(u^ |af3te ber 9>D(f§=

raab in biefem Sa§re, inbem er bie unber^ügtidie 3nongriff=

na^me be§ S3aue§ einer 5[nfd)IuBbaf)n bom ^Soolffu^ über
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^o^anncgburg nad) Pretoria anorbnete uub bamit bie

5ßerbinbung mit bem greiftaat Ijerftellte.

3um er[ten 9Jc\il tourbe ferner am 1. ?fpri( 1890 eine

S^olf'ojätjlung üeranftaltet. UnDoIIfornmen organifiert, vok

[ie war, fonnte fte nur ein annäljernb ricljtige^5 (Srgc6ni§

I)Q6en. (£§ mürben 119128 SSei^e ge^ä^ilt, G6498 9}Zänner

nnb 52 630 2Bei6er. ^k (Singeborenen=93ebölfernng lüurbe

$)r£toiia ror 15 Sa^tra.

im 5(pril 1895 auf etum C50 000 (Seelen gefcf)ä^t. ©in

befonber§ tuicfjtigeä Slefultat ber 3^i^}l^""0 ^^^'^^ ^^^^ ^^^^

bie geftfteHung, ha'^^ bie Uitfäuber?^ b. ^. bie im 'S^fu^Ianbe

geborenen (Sinrt)o()ner ^ranSüaalio, ben 53ürgern an ^aljl

fd^on bamal§ jiemlicf) glcidjfamen. '5)a bicfer ^eil ber

tpei^en 93et)ölfernng gteiclj^eitig im großen uub ganjen bie

inbuftrietle 33etriebfamfeit be§ SanbeS uub infouber^eit

bie ?(u§beutung feiner 9}?iueralf(^ät3e üerförperte nnb bem=
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nadj fiel) einen er^ebüdjen 9(ntei( an bem 2Sacf)|en be§

nationalen 2öo^(i"tanbeS jufdjreiben ^u bürfen meinte, fo

fonnte e§ nid)t auö6(eiben, baf3 er 6alb aucl) bie ^^orberung

er^ob, in enifprecfienber SSeife an ber 9tegiening beteiligt

§u nierben. Sie§ ift ber 9(n§gang5punft ber ^tt^ift^Ö^citen,

bie in jüngfter 3^^* ju einem gemaltjamen 9fu§6ruc^ ge=

fü^rt §aben.

S3etrac^tet man bie (5inna()me= unb ^fuSgabe^iffern

be§ 35ubget§ ber Sat)re üon 1890 ab nnb öergfeidjt 'Da^

mit bie (Sinnaf)me au§ hm (Erträgen ber ©olbfelber, fo

ftellt \\(i) ganj untoiberleglicf) f)erau§, ha]i bie günftige

ginangtage ber Diepublif in ber Xijat nicfjt gnm !(ein[ten

Xeife auf bie "Jfiätigfeit in ben 9[)?incnbiftriften jurücf^

gufütjren ift.

1. einnahmen

total

2. ßinnafjmen

a. b. ®oIb[.

3. ^rojentuaI=

9Ser^äItni§
4. 5(u§9abei

1890 1 220 060 £ 492 830 ca. 40 7o 1 531 461

1891 967 191 „ 405 397 „ 42 „ 1 350 073

1892 1255 820 „ 636 313 „ 52 „ 1 188 765

1898 2 702 684 „ 581977
^^

84 „ 1 302 054

1894 2 247 728 „ 972 811
j^ 43 „ 1 784 728

3n So^anne^burg miebertjolte fic^ nun balb bie ^ata-

ftrop^e, bie einige 3^^* üor^er fdjon über S3arberton §er=

eingebrodjen lüar. (Sine luüfte Spefulation ^atte fid) an

bie (^olbinbuftrie be§ SÖitmateröranbfelbeä gef)eftet, mor=

auf im Sa^re 1890 ein Siüdfdjlag erfolgte, ber SSor-

(äufer be§ großen 3"fflnii^^enbrud)§ ber SUlinenfpetutation

im Cito ber 1895.

^er rüdfic§t§(o§ betriebene Sianbban tjatte fogar üor=

überge^enb ein 9Zad)taffen ber ^robuftion §nr ^olge, bie

erft in ben folgenben Solaren unter Seitung fad)!unbiger
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Sngenteiire iiiib bei S^erroeitbiing moberiier @elt)innung§=

met{)oben eine immer luadjfenbe §ö§e erreid)te.

'S)a§ im Sa^re 1890 üon neuem auftretenbe ©efijit

im ©taat§f)au§t)alte marfjte bie ö^gieriunj geneigter, ben

gorbernngen ber Q^ertreter ber SJüneninbuftrie entgegen*

5u!ommen. S\Dax luurbe eine SSertuetung im S^olfyraab

ni(f)t gugeftanben, aber bie Sof)anne§(nirger 9)Hnen =

fammer begrünbet, bie bie Sntereffen ber SO^ineninbuftrie

gegenüber ber Siegiernng matjr^uneljmen (jaben foEte nnb

ha§> 5Red^t erhielt, bergmänniiclje ^i'erorbnungen atlgemeiner

2lrt gu erlaffen.

SBor fo bie finanzielle Sage be§ Sanbe» befriebigenb,

fo bradjte i^m haS^ ^aljr 1890 anbererfeitS and] einen @e*

biet§äun)ad)§. ®a§ ©ebiet ber 5[mafrt)a[i an ber Oftgren^e

ber D^epublif n^ar im Sonboner 3_^ertrage für unabhängig

erffärt toorben. ©nglänber toie S3uren Ratten fidj bafetbft

niebergelaffen, bodj überwog ber (Sinflu^ ber letzteren fo

ert)ebUc^, baf3 fie junädjft im Sa{)re 1890 üon ©ngtanb

bü§ 3^^Ö^ft'^iii'^"^^ ^^1^^^' gemeinfamen ^^errfdjaft beiber

9}?äd)te über ha§i ©tnafigebiet erlangten, '^ad) längeren

Unterfjanblungen nmrbe inbe§ burd) ba§ ?(b!ommen 00m

10. ^egember 1894 ©jüafilanb unter bie alleinige 55er=

luaftung ber 2^ran§0aaler gefteüt, irenn audj nidjt tljat«

fäc^tic^ einüerteibt. Um fidj aber ä§n(id)en frieblidjen (Sr-

ttjerbungen be§ 33nrentum§ nidjt andj in ßu^^^^ft auSgefe^t

äu fe^en, Iief3 fidj ©ngtanb gegen feinen ^Ser^idjt auf

©trafifanb bie 3"Uct)2^'i'"9 geben, jebe organifierte 5(ng=

toanberung non 33nren in haQ ©ebiet ber 9iot)aI ßt)artereb

ßompant) 5U üerljinbern.

Ratten bod) bereits im Saf)re 1891 etma 5000 XronS^
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öaater S^ürger einen Xrecf nacf) 9J?aic£)ona-'Sanb unter-

nehmen tooEen, um bal'etbi't einen neuen S3ureu=^reiftaQt

,^u begrünben, unb nur bem bringenben 5l6mal]nen bei

^räfibenten Krüger mar e§ gelungen, ha?-' Unternefjmen

im Äeime gu erfticfen.

®er ^räfibent ber 9kpu6Iif f)atte in biejer Qdt man=

cf)er(ei innere kämpfe gu ü6erftef)en. ßtoar mar ber SSot)(=

ftanb^feineS Staate» in ftetigem SSatfjfen begriffen. 5tu§s

länbifcfjeS S(apitat ftri3mte in großen 9}?engen inö Sanb

unb 5eigte baburdj nolleö Q^ertrauen 3U ber aufftrebenben

(Sntmicftung ber 9^epubüf; bie uon bem Sonboner §au|e

9iot^fd)i(b übernommene ©taat§anleif)e bon 2'/-2 SOZiüionen

^funb gum QtD^dQ ber ©rmeiterung be§ (Sii'enba^nnel5es

mürbe in (Suropa gmanjigfadj überäeicfjuet; aber bie 3}on»=

oertretung Oermodjte hm rapiben ^ortfdjritten ber ßnt^^

midlung be§ (2taate§ nidjt mit g(eid)em S3erftänbni§ ,^u

folgen luie ber greife ^räfibent. Sie 58uren fat)en auf

bie fid} überftür^enben 9?eucrungen mit fd)ee(eu Süden

unb feljten el tro^ ber mad)feuben Staat§einna()men menig«

ften§ für einige 3^^* burd), baß bie ?(u§gaben für offent^

Ii($e Sauten unb berg(eid)en eingefc^ränft luurDen. 9tnberer-

fettö fal^ fic^ Slrüger bem ungeftümen drängen ber 5tu§-

länber gegenüber, bereu ^orberungen in S3e,^ug auf (iberate

9ieformen nid)t fog(eid) unb in fo großem Umfange S3e=

rüdfidjtigung finben tonnten, mie fie e§ öertangten. Xro^-

bem mürbe er am 12. SOJai 1893 auf§ neue gum ^räfi=

beuten erluä^tt, menn aud) nur mit Oer^ältni§mäf3ig geringer

SJJajorität (7881 gegen 7009 Stimmen).

^üx bie (Sntmidlung ber S!}?ineninbuftrie maren gmei

®utad)ten bon befonberer Sebeutung, bie bon bem amert=
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fanifc^en Snöenieur 4*)nmiIton ©mit^ (Januar 1892) iinb

bem föuigUd) preufetfcfjeu S3ergrQt ©d)metffer (g^ebruar

1893) «3) über ben ©olbüoiTQt beö SSitluaterSranb-^olb^

felbe§ erftattet lüurOen unb ^ur ^otge Ratten, baß ftcf) haS'

Sntereffe be§ curopäifcljcn 5t\ipita(ö in ben [olgenben Seigren

in ciljöljtem SJkfee ber S3eteiligun9 an bcr 5fn§bente ber

©olbtelber ^umanbte. (Sin guter Stenner biefer SSer^ä(t=

niffe fcfjilbert bie Ijierau§ fid) ergebenbe (£nttüid(ung mit

fotgenben SBorten: „3^^^^ Sa^re nad) (£r[d)einen be§

Hamilton ©mit^[d)eu 33eridjte§ begann bie ^arij'er haute

banque, angeregt burd) eine ^alb tt)tfjen[d)aftlidje, (jalb

ge[d)üftUd)e ^ropaganba, burd) ben au^ergetoö^nltd) me=

brtgen 3^"^fufe ii»i5 ^'^'^ S3radjliegen großer Kapitalien,

bie 91anbinbuftrie, bie gerabe in biefem Sa()re im g(än=

(^enbftem iiid)te erfdiien, mit ^itfe praftijd)er g^adjlcute ju

ftubieren.

S5on ^ari§ anggeljenb, üerbreitete [ii^ gegen (£nbe

1894 über ganj (Suropa eine [tänbige, ftetgenbe Kauf(u[t

für SStttüateräranb^^tftien, tueldje [ef)r batb in ein ©pefu^

lationsfieber ausartete, ha§> man in !3ol)anne§burg au§=

gubeuten üerftanb. S)ie Kompagnieen er^ötjten ifjre 5(ftien=

fapitatien, neue ©efeüfdjoften, feien e§ 53ergtoer!§unter=

ne^mungen ober Sanbfompagnieen, mürben gegrünbet unb

gogen unüberfe^bare Summen europäifd)en ®e(be§ nac^

Johannesburg, ßg mar batb nid)t me^r üon einem 5(uf=

btü^ien ber Jnbuftrie unb oon ber 3SerBreitung ottgemeinen

Söo^IftanbeS bort bie 9iebe, nein, bie „9)?inenfröfuffe"

fc^offen üppig bei biefer ^reib^au§f)i^e in bie i^")ö^e. 2)ie

Sot)anne§burger 33örfe fjatte fid) in eine ©pielbanf öer*

iDonbelt, unb bie angefe^enften afrifanifd)en §äufer toaren
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^anf^alter, trä^renb bie ^a^ ber eingelnanberteit „^om=

teur§" bon ^^ag 511 Xag toudjg.

Unter biefem bemoratifierenben (Sinf(u^ tüurben bie

lUt(anber§ immer felbftBeiru^ter iinb anma^enber. ^ür

bie Q(Imäf)Iid)en, aber gielBelüufetert 9\eformen 5?!rügerg

tjatten fie fein 3]erftänbnig unb feine ©anfbarfeit. 5fuf

ifire SO^ajorität nnb i^ren ©elbbeutet podjenb, grünbeten

fie bie 9Zationa(=Uniort mit 40000 9JZitg(iebern, bie if)re

gorberungen bnrd) i^ren gefcfjäft^fü^renben ^tuSfcfiu^, bie

9ieformpartei, mit übergroßer (Snergie bei ber 9\egierung

bur(i)ie|en foüte.

Sm Dftober 1895 brad) enb(id) bie nja^nfinnige

SO^inenfpefnlotion in (Snropa jufammen. S)ie Stftien fiefen

foft auf bie §ä(fte i^reö SBerteS, in ©uropa eine t)orüber=

gef)enbe SorfenfrifiS ^erüorrufenb, fo allgemein Wax ba§

(gpiet in ©ofbbergiüerfgaftien geworben. SoIjanneSburg

lüor beim ^rad) jiemüd) gfimpffid) Ujeggefommen, aber

nad) ber (Srnüd)terung faf) man ein, bafj bie irafjnfinnigen

^rojefte, bie man jur 3^^t be§ (Spefu(ation§raufd)e^3 ge=

fd)miebet {)atte, unauSfüfjrbar ttjaren, fdjon aug bem ©runbe,

tueit e§ auf Saf)re §inou» unmügüd) erfdjien, bie not=

lüenbigen Strbeiter um Sofjannesburg gu fon^entrieren,

umfomeniger, alö fidj fdjon jel^t ein ?(rbeitermange( bei

ber Snbuftrie füljlbar mad)te. 53efonber§ bie üon (Secif

9^§obe§ geleiteten großen llnternef)mungen, bie Chartered

Company unb bie Goldfields of South Africa, Ratten

fic^ berart in lüeitgetjenbe Sbeen: '^Cuffdjüe^ung unüberfef)=

barer, ungeprüfter ©rubenfetber, üerrannt, ba^ e§ i^rem

§errn unb 9}?eifter je^t, nad)bem ber ©tjoreefd^minbei auf-

get)ört l^atte, fo fd)toü( tüurbe, bofe er e§ an ber 3^^^
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Ijielt, fleftül^t auf bie SflattonoI^Union, einen grof^eu (Soup

im ©tile ber Eroberung üon 9[RataBe[etaub au§§ufüE)ren."^^)

Über biefe neueften S^orgäuge in ber ©übafrifanijdjen

9?epub(i! mirb im ©djluf3fapitet bie 9^ebe fein.

§ier fei nur nod) erlvä^nt, bQf5 am 1. Sanuar 1895

bie (Sifeubal^n eröffnet luurbe, burd) toeldje bie §auptftabt

Pretoria mit ber portugiefifi^en ©renge im Cften üerbunben

lüurbe. ©ie U^ar Hon ber 9Ziebertänbifd)=fübafrifanifd)en

®ifenbaf)ngefellfd}aft erbaut tüorben. '3)ie 5(nfd)Iuf3ftrede

bi§ 5ur ®elagoa=33ai, üon einer englifc^en ©efellfdjaft ^er=

geftellt, lüar bereite feit längerer ßeit in 3^etrieb. S)amit

toax XronSdaal an ben Söeltberlel^r unmittelbar ange=

gtiebert; ber 5äf)en unb gielbelüufsten Slonfequen§ feiner

leitenben (Staatsmänner mar e§ enblidj gelungen, bie er=

ftidenbe Umftammerung be§ britifdjen Senen 5U lodern.
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Die Grenzen der KepubliR. erforscbungsgescDicMe.

9

IC (^5ren,^en be» ©ebieteg ber ©übafrifanij'(i)en 9f{e=

pnbiit finb burc^ ben Sonboner S^ertrag uom

27. gebruar 1884 genau beftimmt. ^m allgemeinen [inb bie

^Jorbs unb bie ©übgren^en burdj bie natürlidje ©c^eibeünie

gtoeier großer ?}Iüffe, be§ Simpopo im 9?orben unb be§ ^aai

im ©üben, gegeben. 5ßon bem ^unft, njo ber au§ ben 3out=

pansbergen fommenbe ^afuri- ober 2imön!uffu^ in ben

ßimpDpD münbet, (äuft bie Siorbgrenge an biefem (Strom

entlang mefttoärt^, mad]t fur^ nacf) bem (Sinf(u^ beö

Sngalelefluffe§ eine entidjiebcne 23iegung nad) ©übmeften

unb begleitet ben Sauf beä Simpopo noc^ big §um (Sinfatl

be§ 5D^arico. ^er 9}?arico bilbet hierauf bie ©renje bi§

S)erbepoort. 5ßon §ier njenbet ftd} bie (^ren^e nad) SSeften

bis §u einem §ügel öfttidj üom 9?otuanifInf3 in ber 9M§e

öon 9?amutia, bridjt plötjüd) nad) ©üben um, bi§ fie ben

norbö[t(id)en ^ipid öon 33riti|d) = 95et|d)uano(anb untoeit

SJZafefing am 9[l?ü(opo erreidjt. Sritifdj^Setfdjuanatanb

unb barauf folgenb ®riqua(anb 2Se[t begrenzen bie 9tepu=
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tut irt i^rem fübmeftltdjen ^ei(e. 3Sü ber Sßaat bie ©ren^e

non ©riquataiib SSeft [d)neibet, [cljt bie ©übgrenge ^rang=

t)aoI§ ein unb folgt biefem ©trom bi§ 511 feiner 9}er=

einigung mit bem SJlipfhiffe, fcljliefst fid) bann biefem

on unb trifft auf bie ©rafengberge unb bie ©ren^e non

^atal, ge^t ben ßolbftream entlang, bi§> ^u beffen 9J(ün=

Carl Maudj.

bung in ben Um^intjati^ ober ^Buffalofrufe, — bann

legteren M§ §u feinem (Sinfall in h^n Stoob=9iioer. 5öon

l^ier Bilbet ßulutonb bie ©renge 6i§ ^um Se6ombo=

ge6irge:85) fie 6efc^rei6t bann einen meiten Sogen um
©toofitanb §erum, 6i§ fie bei 9??ananga ^oint aufä neue

hü§: Sebombogebirge erreid)t. ®iefe nad) 9?orben ftreidjenbe

®ebirg§fette hüh^t bie tt)eitere Cftgrenje, bie bann öon
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^ofione§ ^op in geraber Sinie nac^ Sterben üerläuft, bi§

[te tüieber auf bie SKünbung be§ ^afurtfruffe§ trifft.

®a§ ®e6iet ber 9^epub(if liegt atfo in feiner §aupt=

maffe gn^ifdien bem 22. unb 27.^ fübtic^er 53reite unb bent

25. unb 32." öftlidjer Sänge, ^ie Entfernung feineS

nörbtidjften tion feinem füblidjften ^un!t ift notjegu gleich

ber größten 5lu§bet)nnng in tt)eftöftlic§er 9(?i(i)tung unb

beträgt etttja 400 englifcCie 9}?ei(en. Sie ganje Dberftäd^e

mif5t etuja 308 560 Ouabratfifometer (5603,8 Cuabrat^

mei(en), toa§ giemlidj ber ©röBe non Ungarn entfprii^t.

®en Dranje^-^reiftaat übertrifft bie Diepublit an 3^(ä(f)en=

inf)ott faft um baö breifad^e.

S)ie geograpE)i]cE)e (Srforfd)ung biefe§ grofjen ®ebiete§

ift in ber §auptfacf)e bem 19. Sa^r^unbert tiorbel)aIten

gemefen.

Sie eigent(ic£)e STra ber geograpljifd^en (Sntbecfungen

im ©üboften 5(frifa§ überhaupt unb in Slrangöaat im

befonberen beginnt erft mit ber ^tuSinanberung ber Suren

im Scitjre 1885. ^afftonierte Säger, bie biefe ©egenb

ftjegen i§re§ ungcf)euren 2Bi(breidjtum§ auffudjten, tt)ie

§arri§,'^*^) gaben bie erfte genauere ^unbe. 53atb barauf

5U Einfang ber 40 er Saf)re begann ©oqui^^) feine

gorfdjungen ^tnifc^en bem nörbüdjen Stromgebiet bes

Dranje, bem Simpopo unb ber SeIagoa=35ai; Gumming,'^^)

ein Ieibenfd)aft(id}er Säger, burdjftreifte ha§> Sanb nad)

allen 9ii(^tungen. 5Befonber§ toidjtig luaren bie ©jpe-

bitionen, bie ber ©c^mebe Sof)ann 5[uguft 3Ba^Iberg in

ben Safjren 1841—45 bon Diatal au§ unternahm. Sm
Sa^re 1841 §og er auf befdjwerlidjen ^^faben über bie

Srafeuöberge inö innere be§ Sanbeg bi§ gu ben 3)Zagatieg=
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bergen unb bem S^rofobilflufs.^'J) 3m So^re 1843 erforfc^te

er hzn Simpopo abtoärtS 6i§ gu feiner S^ereinigung mit

bem DZotuoni. Sn ben 50 er Sauren meljrte [id) bie ^Q^jt

ber gor[(^ung§reijen nac^ Stran^üaat bereite siemtid) er-

tieblid). SB. §. ©affiot»«) bnrd)qnerte im Saläre 1851 boS

Sanb öon ©üben nacf) Sterben. Sn bemfelben Saf)re be^

fud^te ber ^J^iffionar S- ©anberffonöi) ^otfdjefftroont unb

9tnftenburg. — (Sine portugieftfc^e (Sjpebition unter ber

güljrnng beö ©eiftticfjen Soad)im be ©anta 9üta 9J?on=

tan[)a92) brang tion DZorben f)er in bn§ ©ebiet ber 3out=

panöberge ein, um mit ben bort anfäffigen Suren 95er=

binbuugen an^ufnüpfen. <&nhQ ber 50 er Sa^re unternntjm

ber 9[Ri[fionar % 9Kereng!t) öon 9^atal qu§ eine 9f^eife,

bie i^n bi§ Utredjt fütjrte.ö^) ^erfetbe legte fpäter im

Stuftrage ber SSerliner 9JJiffion in ber 9Zät)e öon 9!)?ibbe(=

bürg eine 3)?iffion§ftation an (33otfct)abeIo) unb f)at öiet

5ur (Srforfc^ung be§ Sanbe§ beigetragen.^^) 9^ic£)t minber

mie^tig maren bie Steifen üon ®. Z^. S^^^tf"^' ^^^ ^^'

fonberg öiet für bie 5(ufttärung ber et^nograptjifdien 3?er*

^ättniffe be§ Sanbe§ getrau §at«'^) (1864—66). Sm

Sa^re 1864 §og ©rü^ner öon Pretoria nad) bem Slorben

be§ (Staates. Sm folgenben Sa^re begann ber 2Sürttem=

berger Steifenbe ^. 9J?auc§«6) feine gorfc^ungen, bie i^n

burd) ha^ ganje Sanb führten unb bie ©runblagen für

bie Verausgabe ber erften größeren ^arte lieferten, bei

beren ^Bearbeitung er üon bem 9^ebafteur ber §u ^otfc^ef«

ftroom erfc^einenben ßeitung (Xtje ^ranSOaat SlrguS) unb

bon %. aJJerenSft) unterftü^t mürbe. ®rei Sa^re brachte

er im Sanbe gu unb unternahm unabläffig, oft unter ben

größten a)?ü§feligfeiten unb (£ntbe£)rungen, neue Stuff(ärungS=

©eifaet, S^ranSbnnt.
"
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reifen, fo ha'^ i{)m hü§> §auptüerbiettft an ber ®rforjc£)ung

be§ SanbeS gugefd^rieben ttjerben mufe. "S^er {)öc^fte ©ipfel

ber ^rafen^Berge ift nad) i§m Benannt. Ungefähr p ber

gleichen ßeit (18G6— G7) Bereifte Dr. %[). 2Bangemann-J')

bie SOäffionen ber ^\ipfoIonie, be§ Dranje^^^reiftaateä unb

bie ber ©übafrifanifdjen 9^epu6Iif im ^tuftrage ber Ser=

liner SKiffion. %\xä) 33aine§, Sotembt), 3Soob unb Sac|=

^an befuc£)ten p ^i^l'^t 3^^t bo§ ^ran§öaalgebiet, toenn

aiid) nur !ur5e ßeit. Sm Sa^re 1869 burdjjogen (S.

9}?D^rö*) unb ®. i^übner^'J) ba§ Sanb; bie ^^ätigfeit be§

erfteren, eine§ beutfc^en ©eemanneS, ift befonberS für bie

Äartograpl^ie ber üon i^m bereiften ©ebiete üon großer

S[Bic£)tigfeit gett)efen, ba er gal^treicCie oftronomifc^e ^^o-

fitionsbeftimmnngen ausgeführt f)at. 35on erheblicher Se-

beutung inaren ferner bie 9ieifen üon ©t. S5incent SS.

(Sröfine/o") ber anfangs mit Tlaüd} gufammenreifte, fic^

bann aber öon i^m trennte, beu Simpopo erforf^te unb

beffen STcünbung entbecfte. 3u ben 70er Sauren unter*

nahmen bie ®ebruber 53aur mehrere STouren im tueftlidjen

Xeite ber '3)ra!en§berge ; 5Surton brang bom ßwfommen«^

flu^ beS Dlifant unb beS Simpopo in lüeftücfjer 9lid)tung

öor unb überftieg bie uörblid)ften 5(u§täufer be§ ßebombo=

gebirgeg. S3on ^erüorragenberer 53ebeutung toaren inbeffen

bie D^eifen be§ Kapitäns grebericf (SIton 'o^) in ben Sauren

1868—71. (£r befu^r ben ßimpopo in einem 93oote bis

gur 5!}?üubung beS Dtifant unb §og Hon ha, mehrere '^zhu'

flüffe beS Simpopo freu^enb, oftmärtS gur Äüfte. 9?örb=

lief) bott ben ßp^t^ponSbergen entbecfte er bie großartigen

j^oto 5(§ime=^atarofte. Gine giueite S^teife führte it)u nac^

ben ©olbfeibern üon SJkrabaftabt. Um bie 6rforfd)ung
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be§ Simpopo ^ai er ftcT) 6e[onber§ oerbient gemacht. Sotb

barouf (1872-73) unternahm ber 9[)?iffionar ^. S5ertE)oub

eine 9lei[c Hon S^ajaretlj nad) ben 3o»tpau2iberc}en iinb

hvad)k auJ3er geologifrfjen D^otijeu aucf) §öl)enmc[fungen

mit. S)ie Sel)bcnbitrger ©olbfclber unterfudjte im Safjre

1873 Dr. ©. Gofjen im 5luftrage ber Hamburger girma

®. Sippert. 3« berfelbeu ßeit brang S^ope, ber t>on 9la=

tat über ha^ Sebombogebirge gefommen mar, bi§ gu ben

Setjbenbnrger ©olbfelbern öor. 3iom 3. 9coüember 1873

big 5nm 9. 5lpril 1874 erfor[^te ®. |)ornb»o2) einen Xei(

ber meft(id)en unb öftlic^en ©ebiete ber 9^epnblif, bie er

getegenttid) feiner fpäteren Steifen noc^ mefjrmalö be[ndjte.

5>'on geringer S3ebeutung für bie geograpfjifdje (Srforfc^nng

^ran§öoa(§ mar bagegen bie 9?eife be§ ^'apitänö ^arfer

©iümore im Saf)re 1876. W. Xromp, früher ^riüat-

fe!retär be§ ^räftbenten Krüger, t)eri3ffentlic^te im Sa^re

1879 feine „(Srinnernngen aug ©übafrifo jnr ^ät ber

5Innej;ion öon XranSöaat". ®ie 5rnnejion ber ^Repnblif,

bie einen ftar!en ßuftwB ^on (Snglänbern gur golge tjatte,

trug natürlid) babnrd; er^ebtid^ ba^u bei, ha"^ ha§> Sanb

fd)nerier belannt mürbe. ®ie !artograpljifd)en unb fta=

tiftifdjen 5trbeiten öon Seppe,io3) g^oble,'«^) ©iföer,'»-^)

S3(ore, gor^mann nnb anberen ^aben in biefer ßeit mie

in ber ^olge @rljeblidje§ für bie 5tufffärung über bie

^er^ältniffe ber 9^epublif geleiftet. ®ie gro^e öierbtättrige

^arte ber ©übafrifanifc^en a^epublif bon griebrid) Seppe

im '^la^\tab üon 1 : 1 9}änion ift bie f)auptfädjlid)fte

©runbtage für bie 5lartograpf)ie be§ XranöüaalgebieteS.

©eit bem erften ©rfdjeinen biefer Sparte (im Sa^re 1877)

finb inbeffen mandjerlei neue ©rforfdjungen ^u nerjeic^nen.
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S)er Sauf be^ mittleren Simpopo itrnrbe bou ben S3eamten

ber briti[cf)4übafrifani[c{jen ©eiedfdjaft evforjdjt. S)ie Sage

Don £'et)ben6urg tourbe g(ei(f)fall§ üon engüfdjen Dffixieren

gelegenttid) be§ gelb^ugeS gegen ©ehtfuni beftimmt.!*^'"')

Dr. §. 9?Qbba^^0') erforfdjte haS^ untere D(ifant-S3eden

unb lieferte eine mertüoEe ^orte be§[eI6en. ®ie (£rgc6=

niffe bon SSert^oubg ^Reifen im ©ebiet gu^iidjen bem 5(6*

fall ber ®raEen§berge unb bem Simpopo mürben in einer

im Seigre 188C öeröffentüdjten Äorte niebergelegt.^o^) 2)er

unermüb(id)e ^riebridj Seppe felDft lieferte 1892 eine ^arte

ber Dftgrenje bon ^omati=^oort b'h$ gur SUJünbung be§

^afuri=3^(uffe§ auf ®runb ber (Srgebniffe ber offijieEen

®ren5reguIierung§=^ommiffion.'*^9) c^t^ neuefter ßeit i[t

befonberä bie 9xeife be§ ^rioatbojenten Dr. 5(. ©d^enf ju

ermähnen, beren ©rgebniffe bemnäd)ft beröffentlidjt tnerben

foUen, fomie bie §auptfäd)Iic^ ber Srforfc^ung be§ ®oIb=

Dorfommen^ bienenbe (Sjpebition beö 33ergrat§ ©djmeiBer.

STrol biefer regen (Srforfdjung§tt)ätigfeit finb mand)e

Seife be§ Sanbe§ nod) fe^r nngenügenb begannt, nnb bie

^orte ber 9?epublif njeift nodj biete gföeifel^afte unb un=

genaue fünfte auf, beren 9iid)tigftetlung ber 3"^ui^ft bor*

behalten bleibt.
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Die Oberfläcbettdestalt der SüdafriRanischen Republik.

„Jana ©übofrifa 6t(bet ein |)ocfjp{ateau öon bebeu=

'-^^^^
tenber (Sr^ebung über ben SOZeere^fpieget, bQ§ nadj

QÜen ©eiten äiemlid) naf)e an bie 9J^eeresfü|"te t)erantritt.

©ine ©infenfung öon er^ebli^erer 5(u§beljnnng bitbet bie

^alQt)ari, eine ffeinere bie ^arroo im ^aplanbe. %vx 9^orb=

often ragen bie 5(ugläufer biefer §oi^ebene tief in \i\z ©üb=

nfrifanifdje 9iepublif f)inein unb nel^men ben ganzen ©üben

nnb ®übtt)el'ten berfetben ein. S)a§ ^(ateau ^at ^ier eine

bnrc^[d)nittad)e §ö^e Don 1500—2000 S(J?eter. 3m aü-

gemeinen fd)lie§t e§ im 9?orben mit bem 24, ©rab fübl.

53r. ab, bod) ent[enbet eö nod) einen ^fn^Iäufer üon er-

beblic^er ©reite §u bem Sngatelefinfe unb bem nörb(i(^[ten

^ei( ber ^rafenSberge bi§ §u ben 3outpan§bergen am

äufeerften 9^orben ber 9^epubli!. S)en Cftronb beg ^(ateau§

bilbet bie gortfe^ung ber S)rafenSberge , bie [ic^ giemlid)

bi§ jum Simpopo nad) Sf^orben gietien unb nac^ Cften

fd)roif in eine [anbige ©bene abftür^en. @^e biefe Sbene,

bie inbe§ immer nod) ca. 700 9}?eter über bem 90leereg=
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fptegel liegt, ha§> 9Jfeer erreicht, lt)irb [ie noc^mat§ bon ber

norbfübüc^ ftveid)enben ft^ette ber Se6om6o6erge unter*

6ro(f)en, bte bie ©ren^e gegen Portugal bilben. ^m ^ov=

ben bilben bie ^Q^i^i^^öier unb ö[t(ict) baüon bie |)ang!ti)3'

unb bie ä)?etuamac§ana6erge, im QueügeBiet ber 3^ffü[fe

beg mittleren 2im|30po, bie ©ren^e ber ^odjebene, bie fic§

©tgerfdiludjt bzi fmjbfnburg.

uon §ier au§ gu ben 9^ieberungen be§ ßimpopo obbad^t

unb erft einige 9}?eilen norbö[tIi(^ öom mittleren Simpopo

mieber er^eblidj onfteigt. ®ie ^ierburd) gebilbete Iang=

geftredte 9Zieberung reid^t üom Ginftu^ be§ ^ngotele bi§

in ben 9^u[tenburger ^iftrift l^inein unb l^at jüblic^ üom

Simpopo eine mittlere S5reite bon 130 big 150 Kilometer,

nur ^ie unb ba öon einzelnen kuppen unb S5ergäügen

unterbrochen. Sem 3u9e ber 3outpan§berge fotgenb, fcf)ieben
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[icfj bie S3(amt)6erge , eine StuSftra^diug ber erfteren,

tief in bie l'iinpopo=Meberung hinein, ©in lueitereS X§a(

uon erheblicher ?fn§beEjnung finbet fid) norböftUcf) oou

aT^bbelburg am SlätteKauf beg DlifantfluffeS.

5luf bem ^(ateau je(6[t ergeben jidj üereingette 95erg=

5Üge. S)ie bebeutenbfteu finb bie SSitttjaterSranbbergei''^)

unb bie SDJagalieSberge, bie bie 3Safferfc^eibe ^toifc^en bem

Simpopo unb bem ^aal bilben. ®ie umfdilie^en ein cnge§,

nad) Dften fidj erlueiternbe§ Xf)al, an beffen norböftlidjem

9ionbe Pretoria gelegen ift. 5lnbere 33ergäüge [inb öon

geringerer öebeutnng, n:'ie bie ©trljbpoortberge [üblid) öon

^^ieter^burg, bie Suluberge gtDifdjen bem Düfantflu^ unb

bem ©teelpoort, bie ©teenfompg^ unb 93üt^aberge jüb=

meftlid) t)on ßel)benburg u. a. m.

S)ie 2öittt)ater!§rattb= unb bie 3)?agalie§berge teilen

ba§ ^(ateau in eine füblic^e ^öl)ere §älfte, ba§> ^ooge*

''^dh (§od)felb) genannt, unb eine nörblidje, bie im ^urd)-

fc^nitt nur bie §öl)e üon 800 U§> 1000 SJJetev erreicht,

unb bie 55eäeidjnung 33o[c^=5^elb (S3u[djfelb) unb ©pring-

bod=3.^elb füljrt. Sie Dberfläd^e beg §odj[elbe§ ift eine

flache, Zellenförmige ©bene, mit nur h)enigen ^ügelfetten

ober S3erggruppen. S)ie bünne ©rbfrume, bie fid) über

ben oberen S^alffdjidjten befinbet, fc^eint nur ber grasartigen

Vegetation günftig gu fein, bal)er ha§> §od)felb faft huxdy

gängig @teppend}ara!ter Ijat.

Sie SralenSberge fdjilbert ein neuerer 9^eifenber fol=

genberma^enii^- „©ebilbet au§ na^e^u Ijorigontal liegen*

ben ®ebirg§fd)idjten, burdjäogen Don einer grofsen ^In^a^t

tief eingefdjuittener 2ängg= unb Cuertljälcr, e(^t tljpifd)er

(£rofion§ttjäler, nad) Dften Ijin in ha^^ Xieflanb fteil ah^
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ftür^enb unb naä) SBeften ^in in ba^ ^oc^Ianb überge^enb,

fennjeicfinen ]id) bie Srafen§6erge al§ ber oftlic^e Don ber

©ebirg^abnagung unb X^alauStoafdjung befonberä ftarf

gerriffene 9^anb ber großen ^arroo-ßbene unb ber nörb=

Iicf)en, ebenfalls beträdjtlic^ ^ö^er a[§> ha^ SEieftanb liegen*

ben Sanbelteite."

„2)olomit== unb ©rünftein=ßin[agerungen madjen bie

füblidjen Srafenöberge befonberö geeignet gur (intfte^ung

ber eigenartigen ©pigfopf^ unb ^^afelbergbilbungen. Sä|t

man öon ber ^ö^e be^ 2Batfer§mountain (2300 9)?eter) ben

S5Iicf in bie 9?unbe fc^tneifen, fo getoa^rt mon eine ent=

güdenbe ©ebirgglanbfdjaft ; an ollen Söergen [iet)t man bie

Solomitfdjidjten, gleidjjam franjartig ben 53erggipfe( um=

gebenb, fc^arf t)erüortreten ; mädjtige gelber üon ®o(omit=

trümmern gief)en [ic§ an ben Sergen bi§ njeit ing ST^al

l^inab. 3n bei'onberS groteSfer ©eftaüung ber bebedenben

@anb[tein]'d^idjten {)at bie 9^atur ba, n)o am ®oobrt)aan?=

^[ateau bie 5taap]'d)e §oop gteidjfam üorgebirgSartig nad)

Often üorjpringt, fid^ gefallen, foba^ ber naiüe SßoI!g=

glaube eine SWitnjirfung be^ Teufels glaubte onnef)men gu

muffen unb i^r ben Dramen ^niöel^fantoor beilegte."

„^rafenSberge unb 2Sittt)ater§ranb trennen Sj:rangöaat

in einen fübtoeftU(^en, einen norbtoeftüdjen unb einen öft=

lidien Sonbeöteil, ujeldje in ^ö^enlage, ©obengeftaltung,

Mima unb S5egetation tDefenttidje 35erfd)iebenl)eiten auf»

meifen. ^er fübn)eftüd^e Xeit erfd^eint al§> Äarroo=§od^'

lanb, burd)5ogen nur öon einigen §öl^enäügen bei ^Ierf§=

borp üom ©at^ranb, üon ben 93ergen beg ÄIip=9iit)ier§, beiä

.<oeibelberger DIanbeg unb be§ ßw^^srbofdjranbg."

„'2)er norbtoeftli^e SanbeSteit fen!t fid) nad) Pretoria

I
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l^iii 51t 1360 SD^eter unb im 93u|d)fe(be bei SBormbab 511

1200 9}?eter ^iefe ^inab, ^ebt [id; bei 9^l)l[troom iüieber

511 1300 9J?eter §ü[je unb nocf) me^r empor, um gum

33aterberg=^(ateau an^ufteigen.

"

®ie f)öd)[ten @rt)ebungen ber ^rafenSberge [inb bie

9J?aud)[|3t|ie (26C0 9[ReterVi2) ber (Spi|!o|)f (2200 5Weter),

ber SBalfergmountain (2300 9}Zeter) unb ber 9D?anglüetn

(1370 m^kv).

S)ie ßoittpauSberge erflrecfen [i^ Dom Simpopo bi§

j^um ^anh, einem ber Ouellflüffe be§ Sugalefe. ®er £im=

Dubu unb [eine linfen S^ebenflüffe entftrömen biefem ®e=

birge, \)a§> aud] gum Simpopo= unb jum Stjftem be§

Sngalele einige 5tbf(üffe entfenbet. Sm D^orben finb ben

3outpQn§bergen bie ®erbeberge öorgelagert; ein glneiter

^ügeljug läuft in einiger (Entfernung parallet mit ben

©erbebergen am recfiten Ufer beg 5^rofobiIfIuffe§ entlang.

Sn ha§> öftlic^e ^ieflanb fen!en fic^ bie ßoutpanSbergc

mittelft langgeftrecfter, IreitDer^tüeigter, tief eingefc^nittencr

"X^äier, lüeli^e bie ®root= unb ^[ein=©peIonfen unb aU

Übergang gu ben S)rafenöbergen bie §outbofdjberge bilben,

I)inab.

®a§ §!}?affiö öon SSaterberg mit ben ^onbriöier* unb

§ang!Iipbergen bilbet eine beträd)ttid)e (Erhebung; 9?t)I=

ftroom, \)a§> in biefem ©ebiete liegt, tjat eine 9)?eere§l)ö^e

Don 1300 9J?eter. @in ^eil ber Suflüffe beg mittleren unb

oberen Stmpopo entftrömt btefen Serg^ügen.

©ie 9}^agaliegberge follen nad^ 9JZaud) (ber 9}?a{^ali§

fc^reibt) if)reu 9?amen üon ben 95uren erhalten ^aben nad)

einem Häuptling 9Jhf§aIi (fdjföar^eg Sl^ino^erog), ber §ur

3eit ber Eroberung biefe§ Sanb bafetbft beioo^nte. Sn



138 5ie ©berfläc^cngeftalt ber Sübafrtfantfdjen Hepublif.

(anggebe^nter co=gorm umfdjlte^en [ie mit i^rem tueftUc^en

53ogen haS^ 5)ör[d)en SRuftenbuvg, mit iljrem ö[t(id)en ben

^auptort ber 9?epu6(if Pretoria. ®ie 9rüf3ten (Sr^ebungcn

liegen ju 6eiben Seiten be§ §ej*^-{ü^(f)en§. ©teil, mie

bei* füblicfie 5l6[aII ift, 6efte§t feine 3}ermitte(ung bnrd^ SSor*

berge t)om St^al big gum ©rot. 9Zur §atben au§ ^elg*

trümmern l^aben fid^ gebilbet. (Sin bünner 9^ajen Vermag

!aum bie Io[en ^el^ftücfe aufäuf)Gtten. S)ie iuenigen

(Sci)[u(^ten auf ber fübüdjen Seite bergen nur fpärti(i)e§

SBaffer ; ber biegte, fräftige 33aumtt)udjy bemaf)rt bor gän^-

li^er Sßerbunftung. 2)er ganje Sergjug befielt qu§ ftei^em

Ouar§it, ber gmifc^en bic^ter unb grob!örniger STejtur

n)ed)ie(t, me^r gegen Cften t[t er faum Don feinkörnigem

Sanbftein gu unterfdjeiben. Sn ber 95egetQtion geigen fidj

bebeutenbe llnterfdjiebe. 2Bät)renb nämlic^ füblidj bie

Sffajienarten bor^errfd)en , treten fte im D^^orben gurüd

unb geigen fid) öoriraltenb nur an ben Ufern ber ©elüäffer;

ha§> 53ud)en!^ofä (Faurea), ber ß^^ferbufc^ (Protea) mit

einigen (Xombretaceen
, ferner 9}coruIa (Sclerocarya) unb

Di^uc^arten treten §um erften Wlal im offenen Sufc^felb auf,

toä^renb in h^n (Sd)(ud)ten eine (JoppariS mit i^rem glüngen=

ben bunfefgrünen Saub ft(^ angefiebett §at unb mit i^rem

Sd^atten ben baumartigen ^arnen Sdju^ gegen bie fengen=

ben Sonnenftra^(en gemäf)rt. Su ben Ätüften unb ©palten

beä fonft unfrud}tbaren ©efteing tuuc^ern baumartige

Sftoen, eine ©raSlitie (Phormium), mehrere Strien 6aum=

artiger (£upf)orbien, ©tapelia unb gicoibeen. 9^oc^ §aufen

in if)ren SSerfteden ber Seoparb unb einige SSitbfa^en unb

bredjen ft)äf)renb ber 9?ac^t ^eroor, ben ^armer gu beun=

xuf)igen. 3ö^}^^i^^^^J^ öanben üon §unb§paüianen fuc^en
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itjre 9^a^ruiig. ^te Dielen SBä(i)e, bie auf bem norblic^en

2lbl)ang entfpringen, ermöglicfien garmanlogen in nidjt

geringer 3a¥-'^*)

S5on hzn ÜBitumterSranbBergen h^irb iüeiter unten

noc^ einge^enber bie 9xebe fein.

2Bq§ ben geologifctjen 5luf6au be§ ßanbe§ anbelangt,

fo i[t berfetbe bisher üon bem ^rofeffor Dr. % ©d)en!

§u |)alle a. @. am einge^enbften unterfucl)t n)orben, unb

feine S3eurtei(ung tuirb öon fadjmännifdjer ©eite al§ bie

^utreffenbfte anerfannt. @r unterfct)eibet bie fübafrifaniftfje

^rimärformation, bie Slapformation, bie ^larrooformation

unb recente S3ilbungen.^'-^)

9^ac^ feinen Unterfuc^ungen fe|en fid) bie ^o£)(e fü§=

renben ©djic^ten ber ^arrooformation (©anbfteih unb

©c|iefer) au§ bem Dronje^greiftaat noc^ bi§ in§ füblic^e

XranSüaal fort. ®er größte ^eil be§ Sanbe§ aber baut

fic^ auf au§ ätteren ©efteinen, tei(§ ©raniten unb ben

fteitaufgerid)teten (ardjäifd)=filurifd)en) ©magi = ©djic^ten,

teilö ben biefelben bi^corbant übertagernben ©d)iefern,

©anbfteinen unb ©olomiten ber beüon^carbonifdjen ^ap-

formation. ®iefe befinben fid) in ben ®ra!en§bergen nod)

in f(ad)er, nur fonft gegen SSeften geneigter ßagerung;

foba^ biefeS ©ebirge einen ä^nlid) ptateouartigen ß^arafter

befigt, mie im Dranje^greiftaat, tuenn e§ auc^ au§ älteren

unb etma§ abmeidjenben ©efteinen fic^ 5ufammenfe^t.

2tud) im 9^orben, auf ben ^(ateau§ Don 3°"*=

panSberg unb SBaterberg, lagern bie ©d^ic^ten ber ^ap^

formation noc^ me^r ober meniger ^oriäontat, fallen

aber in ben 9JJakpan§bergen fiejurartig gegen ba§

58ufc^fetb ein, bag bemnac^ al§ ein ©enfungSgebiet
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aufgiifaffen fein mürbe, ^n bert SOhgaltesbergen unb

bem 2öittt)ater§ranb bagegen bitben bie @cl)ic§ten ein

großes aufgefprengteS ®ert)Dl6e: in ben erfteren fallen bie

@cf)irf)ten gegen Dtorben, in le^terem gegen <Süben ein,

unb 5toifcf)en beiben treten bie unterfagernben ©efteine,

Kranit unb bie ©(^iefer ber (3tt)a5i=(Sd)ic[jten §u Sioge.

3ln jenes ©etnölbe fcijüe^t fidj nad) ©üben gu auf bem

§0(i)felbe 5h)ifrf)en SSitn^aterSranb unb ßuiferboft^ranb eine

flacfje 9}lutbe on. öier finb e§ näm(id) rötlic§ gefärbte

(Sanbfteine, mit ^toifc^engelagerten golbfü^renben ÄongIo=

meraten, über tlinen blauer jDoIomit unb jüngere @anb=

fteine, meldte biefe SDhilbe ausfüllen. S)iScorbant Tagern

fic^ an biefe (2ct)icljten ber Äapformation, gum 5Eei( noc^

über fie i)inübergreifenb, bie Sanbfteine ber ^arroofor=

matiott mit i§ren Sto^Ienflö^en an.
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Die Bewässerung.

9

rangüaat ift ^iemlicf) reirf) an großen g^fuf^Iäufett.

®ie beiben bebeutenbften, bei* Simpopo unb bei*

SSaof, fönnen freilief) im großen unb gan5en nur infofern

für bie ©übafrifontfc^e 9iepu6IiE in Stnfpruc^ genommen

Juerben, aU fie auf ttjeite ©trecfen bie ©renje berfetben

bilben. ®er Simpopo fällt nur mit feinem Oberlauf,

Don ber Cuelle bi§ jum (Sinflu^ be§ SJcarifo gang in§

XranSüaalgebiet; bagegen bilbet er Oon biefem ^unft ah

big 5um ©influfj be§ ^afuri, b. t). auf eine ©trecfe üon

mef)r aU 600 Kilometer, bie norbtüeftlitfje unb nörblid^e

©renje be§ Sanbe§. 'Der 3SaaIf(u§ entfpringt am 5!(ip=

ftapetberg bei (Srmeto, im fübtoeftlic^en ©ebiet ber 9\e|)ubli!,

burct)ftrömt fie etwa 150 Kilometer tDdt in fübmeftlic^er

9iic|tung, bi§ er 20 Kilometer unterhalb ©tanberton auf

bie ©ren^e be§ Dranje=^reiftaate§ trifft, ^on ^ier au§

bitbet er bie ©übgrenje ber Ü^epublif bi§ gu feinem (Sin=

tritt tn§ ©ebiet Oon ©riqualanb SBeft. ®er britte gro^e

SSaffertauf ber 9f?epubüf ift ber 5lomati (auc^ Sniomatt
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genannt), ber gleic^faüg in öfttic^em Saufe burd§ bo§ ®e=

biet Don STranSöaat ba^ineitenb 6et Soureneo 9}?arque§ in

hzn 3nbi[c[jen D^ean einfällt. 5tuc^ ber SimpD|50 gehört

ju ben ®en)äffern bey Snbifc^en C^ean^, toäfirenb ber SSaal,

ber ft^ in ben Dranjeflu^ ergießt, gu benen be§ Sltlan=

tifd^en Cseanä gerechnet toerben mu^

S)ie §auptlDafferfc|eibe be§ 2anbe§ h)irb burrf) eine

Sinie gebilbet, bie üon bem nörblicf) bon (Srmelo gelegenen

6t)rijfifee au§ in toeftlicf^er S^ic^tung, bem Uamm beg 2öit=

roateräranbeg folgenb, üerlänft.

®a§ Cuellgebiet beö Simpopo (ober £ro!obiIf(uffe§)

befinbet fid} in ben toeftUcfien 5(bt)ängen be0 9Sith)ater§=

ranbeS^i'^) in ber ©egenb non ^rüger^borp, füblüeftlic^ üon

Pretoria. (Sr nimmt gnnädjft, bie SJkgatiesberge burc£)=

brerf)enb, feinen Sauf faft genau nad§ 9^orben, linfä ben

©lanbSflufe mit bem §ef, balb barauf red)t§ ben 5lapie§

aufneEjmenb. S5on f)ier menbet er fid) nadj 9Jorbmeften

unb erhält an bem fünfte, mo er bie SanbeSgrenje trifft,

burdj ben auö ben öftlidjen 3Sitmateröranbbergen fommen=

ben Wlavito eine anfe!^nti(^e 33erftärfung. (£r fd)Iägt

barauf gunädift auf eine fürgere ©trede mieber bie nörb*

lic^e Sfvidjtung ein, mad)t bann aber eine entf(^iebene

Siegung nad) Dften unb fließt in meitem 53ogen bem

Snbifdjen C^ean gu, ben er ca. 100 Kilometer nörblid^ üon

ber S)eIagoabai erreicht. Sn feinem Untertauf fü^rt er auc^

bie Dramen 39embe unb Sntjampura. Sn feinem Oberlauf

bilbet er mef)rere ©tromfc^nellen, fomie bie berühmten, bon

©r^fine entbedten S^atarafte bon %olo ^(^ime, unmittelbar

Öftlid) bom (Sinflufs be§ Sngatete. (Schiffbar mirb er erft

im portugiefifc^en ©ebiet, nac^bem er ben S'Juanetft aufge:=
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nommen t)at. 5(uf5er ben bereite genannten Scebenftüffen

empfangt er au§> bem ^rangüaalgebiet noc^ ben 9}?attaba§,

ferner ben bem SSaterberg=90?affit) entftrömenben ^ongola

ober ßanbriüier mit bem ^amboett, folyie ben ^alala unb

ben 9tljtftroom, bie gleid}fall§ ang ben ©elüäffern be§

2öaterberg§ gefpeift iöerben. 93om 3oiitpan§berg=^(otean

ftie^t U)m ber Sngatele ober ^Q^i^nDier nnb Don ben ö[t=

licfjen 5Ib^ängcn beSfelben ber Simünbu ober ^afuri gn.

@rft im portngiefifi^en ©ebiet nimmt er feinen bebentenb=

ften 9?ebenfruf5 auf, ben Dlifant^giiöier ((Srefantenf(nf5).

tiefer le^tere entfpringt auf bem ^oc^felbe an ber ®üb=

grenze be§ 90?ibbelburg=®iftrifte§, ftie^t äunädjft nacfj

Stürben unb rtjenbet fidj bann oftmärtg, bie ®ra!en§berge

burcf)bredjenb, nac^ bem Xieftanb, nimmt nod) in ben

^rafengbergen üon ©üben f)er ben ©teelpoort, metc^er fidj

mit bem ©petboom, unb ben Drigftab, meldjer fid) mit bem

SBlt)be=9fiiöier tiereinigt l)at, unb im Sieflanb fetbft gunädjft
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ben fübltd^ ber SD^urcf)ijon=X>oppet6erg!ette entlang ftrömen=

ben ©elati, olsbann ben ©root^Setaba auf, nie(cf) lefitcrer

ficf) burc^ ben 3;f)a6ina, ben 9}?o(ototft unb ben au§ ben

@root=@pe(Dnfen ftrömenben SlIetn=Seta6a üerftärft f)at.

2)er SSaalftu^ n)irb auf feinem recljten Ufer ^auptfäd)=

lirf) burii) bie ^Ibflüffe be§ SSttnjater§ranbe§ berftärft, unter

i^nen ben Äliprimer, ben 9J?ooiriüier, ben ©(i)oenfpruit, ben

9)?afroaffte=(Spruit unb ben §art§-©prutt. ®ie ©djiffaJirt

auf bem S3aal toirb burcf) ©tromfc^neHen u. bgl. feE)r er=

fd)tt)ert. 9J?auc^ gäl^Ite auf ber ga^rt üon ber 9J?ünbung

be§ SDZootrtoler 6t§ nad) ^'^ebron in ben I)iamantfelbern

(21 2:age) 33 ©tromfc^neEen unb fteinere ^atarafte fon)ie

einen SSafferfad üon 25 ^u^ §öE)e.

S)er Homati lüiih bei ^omati=^oort burd) htn ^rofobi(=

rioier berftärft, ber feinerfeit§ ben (Slanböriöier unb ben

ft^apriüier aufnimmt. SSon ber 9)?aud)fpi^e l^er fliegt bem

Äomati noc^ ber ©abieribier ju.

Cbnjo^I alle biefe ©tröme unb ^^(üffe teitoeife eine

bebeutenbe 93reite f)aben unb in ber JRegen^eit reid)üd)

SBaffer führen, fo teilen njenigften§ bie fleineren unter

i^nen ha§> @c§idfal ber meiften fübafrifanifc^en SSüfferläufe

infofern, al§ if)r SSafferftanb in ber trodenen Sa^re^^eit

bebeutenb gurüdge^t, ja, ba§ n^enige SSaffer, )^)a§> fie nod)

führen, bielfad) in ^ie§^ unb ©anbfdji^ten, bem 5(uge

üerborgen, abflie§t.i'6)

„Sn ber Siegengeit aber fditüeEen fie bann nid)t feiten

p(ö^tic§ ju tüilben, reifeenben «Strömen an, toelc^e auf

mef)rere ©tunben ßeit lang toeit über bie Ufer f)intüegtreten.

Sße§e bem 9f?eifenben unb ben ^afirgeugen, meldje, it)ren

Souf freujenb, bon ben plö|lid) gu %f)ai fd)ie^enben SBaffer=
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njogen ficf) ü6erra[c^en (äffen! 3öef)e bem 9?eifenben, lrie(cl)er

in UnfenntniS ber toitben ©etoalt ber SSogen ben angc=

fdjJDotlenen ©trom gu ü6erfd}reiten lüagt!"

Sn ber 9tä^e be§ 6ereit§ ertoäljnten (5f)nffiefeG§, nörb=

lief) Don (Srmelo finb nocfj einige anbere ebenfo nn6eben=

tenbe @een gelegen. ®ie§ finb faft bie einzigen größeren

3Saffetbecfen in ber SRepubtif.

32 Kilometer nörblicf) öon Pretoria, 18 S^ülometer

n^eftlicf) üon ber Pretoria mit 9ct}tftroom üerbinbenben

§anptftra|5e liegt ein fladjer, zhva 0,G SOZeter tiefer, (E^(or=

natrium unb 9?atron abfonbernber ireiSrunber ©ee öon 400

SJJeter ©uri^meffer, n^elc^er tief nnb fteit in ba§®ranitplatean

eingefenft ift. S)er üollftänbig gefcfjloffene 9ianb ber Sin=

fenfung trägt etlüa 10 ©r^ö^ungen. ©eine niebrigfte ©teile

liegt 65 9}?eter über bem ©ee. ®ie fraterartige ^orm

erinnert gmar an (£jpIofion§!rater ober SRare, bürfte aber

bennocf) f(f)n3erlt(i) ein folc^er fein, meil bie Umgebung

Iebiglic§ an§> Kranit befielt unb intltanifc^e 5[u§it)ürf(inge

öoUftänbig fef)Ien.i'')

2 eibel, Srananant. 10
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Drei3ehntes Kapitel.

Das HHtna.

p.,ie @eiamtt)eit ber SSitterungSüertjättniffe eine§

^ Drte§ ober 2anbc§ ift Don Uielerlei (äinfWffert

abhängig. 2)ie geograptiiictje 93reite, bie 9Mt)e ober ^erne

be§ SO^eereö, bie ^öf)entage gum 9J?eere§fpiegeI, \ia§> SSor=

l^anben[ein, bie Siidjtung itnb bie §öf)e öon ©ebirgen, alle§

ba§ tpirft baju mit, bem .^(ima feine jemeilige (Eigenart

aufjuprägen.

„^etrac^ten irir, fagt ®oüe in feinem ouSge^eirfineten

SBucfie über "üa^) Sllima be§ aufeertropifc^en ©übafrifaö

(©öttingen 1888), bie SBetttage ©übafrifa^, fo finben xoxi

t% auf brei ©eiten oon meitgebe^nten Cgeanen umgeben.

9Jkbagaöfar, im Scorboften gelegen, ift burc^ einen gu

breiten Slanal oom ^eftfanbe getrennt, um einen bebeuten=

ben (Sinflu^ auf bie ©rfdjeinungen feiner 5ttmofp^äre au§=

üben gu fönnen. 5Iber felbft im 9?orben be§ 2Senbefreife^5,

unter rtjetcfjem bie33reite beSSrbteilö n^enig über 2000 ^i(o=

meter beträgt, lagern fid) bis über ben 5(quator ^inaug feine

aUju maffigen 2anbf{äcf)en an bie Sdnber be§ @üben§ an.
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Sine fotcfje Sage bebingt geringe SafireSfdjtoanfungen ber

Temperatur, [ie Deranlafst bie |)errid}aft eine§ ogeanifdjen

Klimas.

Stompaft nidit in feiner 5(u§bel)nung, U)d()I aber ber

SOiaffe nac§, [teigt Sübafrifa auf allen ©eiten gu lüeiten

(Sbenen öon großer SOZeereSliö^e an, umranbet üon ®ebtrg§=

njöllen, bie auf langen ©treden eine auSge^eidjuete 3Setter=

fd)eibe abgeben. Srodene Suft, ftar!e ©onnenftra§(ung

bei ^age, be§ 9cad)tö idjuetle 5(bnal)me ber 9Särme unb

eine unjureidienbe 9iegeninenge in einem großen Seite be§

Sanbeg finb ^^änomene, auf bie iDir Don üorn^erein au§

biefem eigentümlidjen ?(ufbau fdjlie^en."

(Sin fo umfangreidjeö unb fo üerfc^ieben geftaltete§

Jerrain fann natürlid) fein einf)eitlid)e§ ß'Iima ^aben.

XranSüaal ift ein Seil be§ fo umriffenen ®ebiete§, unb

bie allgemeine (E^aralterifierung beSfelben mu^ alfo and)

^tnluenbung barauf finben fönnen. ®ie @übafrifanifd)e

9?epubtif l)at etlua biefelbe geograpljifdje Streite n^ie ^ara=

guai ober \ok bie ^^roüinj ©ta. Satarina in ©übbraftlien

bejtt). tt)ie Dber4tgtjpten auf ber nörblidjen @rbl)älfte. ®er

afrifanifc^e S^ontinent l)at in biefer ^Breite etoa einen

^urdjmeffer Don 250—300 beutfdjen 5D?eilen, ift alfo in

feiner gangeu 5tuöbel)nung bem milbernben unb au§=

gleidjenben ©influfi ber umflutenben Djeane preisgegeben,

ber auf Srangöaal um fo mäd)tiger U)irlen mu^, at§ bie

Oftgren^e be§ 3kidje§ ftd) bem Snbifc^en C^ean gum Seil

auf eine giemlid) geringe (Sntfernung näl)ert. Sin ber

ganjen füboftafrilanifd)en Stufte jieljt fid) bie 5lquatorial=

9}cofambil=©trömung entlang, bie biefen allgemeinen ©in^

fluB be§ 9}?eere§ in etroaö u^ieber ein^ufdiränfen ganä ge=

10*
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eignet ift, tote fic^ aurf) bie ft^nette (Sr^ebung be§ Sanbe^

üon ber ^üfte nacf) bem Snnern gu imb bie §o§en 9ianb=

gebirge, tt)e((^e bie öftlidje Xranyl)aa(=öiren5e umiäumen,

iE)m ftarf entgegenfe^en. ^a§ norbmeftüc^e bebtet ber

9vepublif liegt bagegen bebeutenb tiefer, raaä in SSerbinbung

mit feiner bem SiquQtor nä^er gerücften Sage auf eine im

S)urcf)fc[)nitt bebeutenb f)öl)ere Temperatur ^inroeift.

3(uö bem ßufammentüirten biefer üer)'d)iebenen ^af-

toren fe^t fict) ha§> Üiima Xranöüaalg jufammen, ba^

natürlid) ert)ebUd)e 5ßer[d)iebent)eiten aufrociien mu^. 2Saö

junäcfjft bie 95ert)ältni[fe be§ Suftbrurfeö unb ber baöon

abhängigen üormiegenben $CSinbrid)tungen anlangt, fo be=

tradjtcn n)ir bie[e be§ befjeren 5i>erftänbniffe§ lüegen im

3ufammen^ong ber ein[d)(ägigen 35er^ä(tnifi"e beg gangen

fubtropifdjen ©übafrifaS.

2)ie mangelhaften S3eobac^tungen, bie biöfier über bie

Suftbrudöertjältniffe in ©übafrifa angcftellt finb, laffen

bod) fo Diel erfennen, baf3 ber Suftbrud im Suni unb

Suli am ftärtften, im 2)e5ember unb Januar am geringften

ift. ^ie S3eobad)tungen, bie ^^oüe feinen 5(ufftellungen ju

(^runbe legt, be5ie§en fid) oEerbingö nur auf Ä'apftabt,

^ort Glifabetf), 93?offelbai, ®raf 9^einet, ting Söiaiamä-

tort)n unb 3(Iima[ 9lortt). %ü^ ^^ran^üaat felbft liegen

iKjutidje geftftetlungen nid)t oor, mie übertiaupt ha§^ tüiffen=

fc^aftüdje 50?aterial über bie flimatifdjen 35ert)ä(tniffe ©üb-

afrifaS immer nod) fc^r tüdentjaft ift. Snbeffen laffen fid)

bie 253inbuerf)ä(tniffe, mie fie t[)atfäd)Iic^ in (gübafrifa finb,

gang gut mit ben au§ biefen ^Q^f^nred^en abgeleiteten

(irgebniffen in (Sinftang bringen, aud) toenn man fie nid)t

nur auf ba§ Ä'aplanb befdjränft. 2Sir bürfen ba^er biö
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auf [id^ere y^eftftellung auci) für StranSüoal gleiche ^er=

I}ä(tntffe annef)men.

3Ba§ nun bie SSinböerteilung in ©übafrifa anbetrifft,

fü äußert ftd) Soiie barüBer toie fofgt: „Sm ©übfornmer

beftel)t im Innern 5lfrifa§ eine auägebilbete 6l)f(one,*'^)

luelcfje bie 9iid)tung be§ ^affate§ abgufenfen im ftanbe

ift. @g muffen ficf}, unb bieö gilt für 5ffrifa 6i§ n^eit

über ben ßömbeft f)inau§, im öftlic^en Sleile nörblicf)e

bi§ öftlidje SBinbe entmicfeln, bie toir and) a(§ monfun=

artige Strömungen be^eidjuen fönnen.

Sm Söeftgebiete muffen alSbalb gteidjfallS infolge be§

2nftbrud=9J?inimum§ im Innern, ©üb= bi§ ©übmeft=

minbe §errfd)en."

XranSöaal fjat alfo im ©ommer üorjngSföeife 9corb=

bi§ Cftrt)inb. ®ie minterlic^en ©übnjinbe finb fe^r falt.

Soue nimmt an, bafe bie§ bie bon ben l)öd)ften Reifen

ber ^lateauS ^erabfinfenbe falte Suft ift. 9^egenbringenbe

SSinbe fommen gert)D^nlid) au§ ©übmeft, SBeft unb

9^orbrt)eft.

S)er nörbtidie 'Seit be§ Sanbeg ragt in bie tropifd)e

3one §inein unb ift ba^er anberen !limatifdjen S3ebingungen

unterworfen. 9?ac^ 2)ot)e üerläuft bie ©rensjone smifc^en

bem fubtropifdjen unb tropift^en S^'lima in il^rer öftlid)en

§älfte etlna folgenberma^en:

„Sm ©ebiet be§ mittleren Simpopo jie^t fidj bie

©renj^one immer me^r nadi @.D. ®ie Ihngegenb ber

grofsen S^egerftabt @c^ofd)ong (23. " f. 53r.) gehört n)a^r=

fc^einlidj fdjon 5ur (55ren55one. 5(m Simpopo nnirbe unter

24*^'
f. 93r. üon Wau&i im Suni mä^renb fünf Xagen bei

einer See^ö^e Oon 820 9)?eter eine mittlere Jagefgroärme t)on
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15 f beobachtet, ^ie tieffte ^^emperotur in berjelben ßett

betrug immer noc^ 4,4
o, mä^renb e§ im ^aptanb an

Crten gleid^er ®eef)ö^e in biej'er 3a^re§5eit gu frieren

pflegt.

^a§ 2t)af be» mittleren Simpopo unb ber größere

%q[[ ber ^iftrifte SSaterberg unb 3outpan§berg get)ören

gteicfjfaüä ni(^t mel)r gur fubtropifcfjen ßone. *I)ie Xfetfe

ift t)ier fe^r üerbreitet.n«) 3Son ber (äbene be§ 9?t)lfluffe3

mirb ung mitgeteilt, ha]^ fie „jum 5(nbau fic^ertic^ gn

marm unb fieberbro^enb ift, (Seppe)." S)aö gan§e 5'fu^=

gebiet be§ mittleren Clifant unb feiner 9^ebenf(üffe f)at

tropifc^en (E^arafter. 5(m Sepalute lebt bireft nörblic^ üon

Seljbenburg bie "Sfetfe. 3tt'ifrf)en Sepatute unb ßetfobo traf

2J?ouc^ ^äc^erpalmen unb fogar ben ^^oabab^^^') unb üiet

Xfetfe=^Iiegen.

©inb burc^ biefe Slbgren^ung er^eb(irf)e Steile beö

nörblic^en 5tran§l)ao(§ ber tropif(i)en ßone gugeujiefen, fo

trägt auct) ber übrigbkibenbe bur(i)auä feinen eint)eitli(^en

(S^arofter. Doüe fonbert atö IX. Elima^^roDin^ be§ fub=

tropifc£)en ©übafrifa» unter bem 9kmen „S'Jorbtranöoaal"

ferner ein ©ebiet aus, ha^ im D^orben an ha^ tropiftfje

©renggebiet anftofeenb, fic^ mit feiner ©üb* unb Oftgrenje

am 5IbfaU beg ^'^orfjfetbeö entlang jie^t. Snt Sßeften öer-

mittett ha§> ^(ateau ber ^angmafetfi ben Übergang in bie

Slala^arifteppe. ©oöe c^arafteriftert biefcig ©ebiet fo(genber=

mafeen:

„(£g ift fc^tuer, bie ^rotiin§ a[§> ein einl^eit(id)e§ geo:^

grapl)ifcf)e§ ®ebi(be anjufe^en. ?fm beften fann man fic^

biefelbe alg ha§> ©ebiet be§ DJJittellaufg ber füblid)en Sim«

popo-3"ffüffe öorftetlen. 5I(gbann ift flar, ba^ fie ben
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(5f)aralter einer Übergang^prodinj, ben [te auf llimatiic^em

ösieBtete neben i^rer S3reitenragc befonberö ifjrer geringen

5ee(]ö^e öerbanft, and leljterem ©runbe aucf) ^infic{]tlicf)

if)rer geograpf}i[c^en ©tellung beanfprudjen fnnn, benn fie

öermittelt gttjifdjen ben mädjtigcn §odj(anb§maffen be§

Cranje=®e6iete§ unb ben @6enen be§ Simpo^jo, toetdjc toir

un§ im SSergleic^ mit jenen ^lateanä ai§> 9?iebernngen

benfen fönnen. ^ie mittlere .^lö^e mag 800— 1000 9Jceter

betragen."

®o§ gefamte übrige ©ebiet üon StranStiaat fättt in

bie üon ©oüe fogenannte VIII. fümatifc^e ^roöinj <Süb=

afrifaä, bie er al§> bog §od)Ianb be§ oberen Dranje

be^eidinet unb beren 3(u§bel)nung lueit über ^ranSüaat

I)inau§greift.

^üx ein fleiner ®ebiet§teit Stran^öoatS, ätt)if(^en 9?atal

unb ©ipafi-Sanb, füböfttic^ öom großen 9ianbgebirge ge-

legen, föttt nod) in bie öon ®oöe fogenannte öftUc^e ^ro=

Oin^; eine genauere (E^arafterifierung biefeö ^ei(e§ mu§

aber toegen mangetnben 33eobac^tunggmateriat§ §ier unter=

(äffen ttjerben.

3Sa§ im einjetnen bie 9Bärmeberf)äItniffe, bie 9^ieber=

fc^Iiige, bie ^eud)tigfeit ber Suft unb bie 95ett)ö(fung in

biefen einzelnen fümatifdjen ^rooin^en anlangt, fo ift ha§>

geringe big^er üorfjanbene 90?aterial barüber gule^t in

muftergültiger SSeife bon Dr. 2)ol)e in feiner mc^rfad) er=

lüäl^nten ©d^rift über ©übafrifa gufammeugefteßt, unb

mangels neuerer 35eoba(^tungen fönnen tviv nic^t§ S^effered

tE)un, alg im großen unb gan3en feinen 5(u§fü^rungen ein^

fad) 5U folgen. 3Sir befdiränfen un§ babei nic^t barauf,

ha§ auf bie poütifdje (Sin^eit STranSöaalg Sejügtid^e au§
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feinem natürlichen ßiifonimentjange l^erauSjugreifen, fon=

bern toerben bie einzelnen in 53etrad)t fommenben ft^(ima=

^roüin^en furj im 3u[ammenl)ange öorfütjren, toa§ um

fo me^r geboten erfctjeint, al§> mir un§ öielfaii) ftatt

fi(^erer ®aten für bie fpe^ietlen 3?erl§ältniffe in XranSöaal

mit 5[na[ogiefd)Iüffen begnügen muffen, beren 93erec^ti=

gung nur burrf) eine foId)e jujammentiängenbe Setraditung

erfennbar mirb.

1. 9^orbtran§öaaf.

2Särmeüerf)ättniffe.

^^ie mittlere Sa£)re§temperatur beträgt in ber gan-

gen ^roüing etma 20":'-') bagegen ift bie äöärme beä

©ommer§ im feudjtercn Cften weniger bebeutenb aU im

trodneren Söeften. ^Ia6) Sc^meiBer beobad)tete @att)t)er

in Seljbfoborp mäfjrenb be§ Scoüember» unb SegemberS 1890

unb be§ Sanuarö 1891 burdifd)nitt(id)e XageStemperaturen

öon 40" biö 42 im (Schatten. 3m ^^bruar 1891 ftieg

bie §i|e außerorbentlid); fte n)ed)felte am Xage gmifdien

56 *> unb 590 C. unb betrug im ®urd)[d)nitt 45,5 C. Sm
SDJärj 1891 ging bie S)urd)fd)nittgtemperatur mieber h)efent=

lid) gurüd. Sdjmeißcr fclbft §at in Sarberton am 3. unb

4. DJoüember 1893 SSärmegrabe Don 40" C. im ©djatten

ermittelt. Dkc^tö trat übrigen^ and) im ©ommer in ber

Flegel eine mo§Itl)nenbe §erabminberung ber Stemperatur

ein. 3Sinter(id)e 9^adjtfröfte muffen nad) 3!J?oI)ry S3eob=

ac^tungen üorfommen, finb aber nid)t ftarf.i^-) ^eöenfaltö

ift ber SSinter er^eblid) milber atö auf bem §od)feIbe. 5Im

nörb(id)en 5{b{)ünge ber J^hgaliesberge mirb mitunter

fd)on im Suli (betreibe geerntet. (S§ ift auffallenb, mie
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]et)r ]id) norbltd) Dom %biali be§ ^oogeüelbeö bog

""^^flanäenfteib beränbert. CSfiarafteriftifd) ift in bie|er 93e=

^te^ung bcr jenfettö ber 90?agalie§fette gelegene Ort

ilJuftenburg.

„®ie auägeprägtej'te SSetterj'iijetbe gegen bie §o(i)lanbe

[tnb bie 9J?agaIie§6erge, üon benen 9)?o^r jagt: (S§ bilben

bie S0Zagatie§6erge eine ent[d}iebene f(imati[c^e ©c^etbe,

benn fcium iraren lüir morgenö frü[) burclj ha^ enge 2ljor

be§ €iifont=9?e!=^Qffe§ gebogen, )o voax bie Temperatur

mit einem ©c^Iage eine anbere, and) traten jofort tropi[c§e

^ffanjenformen auf."

9^ieberfd)(äge.

Sm allgemeinen ift ^ranSüaal Ijinfiditlid) ber 23e-

luäfferung beffer baran a(» beifpielSlüeife ber gretftaat

ober ^eutfcC)=@übmeftafrifa. S)er SSinter ift, rtie überall

in ©übafrifa, troden. ®ie biStjerigen 93eobad)tungen finb

inbeffen nod) fef)r mangelf)aft, fobaf^ man faum me^r al§

einige allgemeine Semertungen mögen fann.

©0 notierte SU^o^r auf bem SSege gmifc^en ^otfd)ef=

ftroom unb bem oberen Simpopo unter 24 *>

f.
33r. in ben

93?onaten ddlai unb Sunt gar leinen 9iegen/-^) unb §u

^^retoria fielen nad) groeijä^rigen S3eobac^tungen im 3Sinter

nur 4,3,
o/o ber Sal)regmenge. Obfc^on jebod) bann

trodene 2Sinbe übermiegen, fommen ©eluitter bi§ in ben

Sunt l^tnein oor.^-^)

Sn ber §auptregen§eit, im ©ommer, erfolgen bie

9lieberfd)läge meift ahj fel)r l^eftige ©elüittergüffe, bie ftd)

mit menigen 5lu§na^men im SSeften unb Storblueften bil=

ben.125) ^nt (Sommer fielen in ^^^retoria 58,2 »/o üon
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ber Sa()i'e§ntenge, bte !^D(i)fte un§ in ©übafrifa öorge=

fommene 9}er§äItn{§§a^I.

^m SBeften ift ber 3Sinter nod) trodetier, benn auf

i^n famen nacf) einem üierjäfjrigen ®ur(i)[djnitt nur 2,5 o/o.

2((fo überall intenfiöe ©ommerregen bei ^öc^fter 9^egen=

ormut be§ SSinterö.

3n SSegug auf bie mittlere §D^e ber 92ieberf(f)täge ift

bie ganje ^roüing rec^t günftig geftetlt. Snt Dften ift bie

Semäfferung reid)[i(f)i2'0 (600 93äüimeter für Pretoria tt)of)t

gu gering). ®ag üppige ®ra§ unb haS) biegte, oft njolb*

artige Sufdjtüerf, rt)eld)e§ bie ©benen, ber Urujalb, meldjer

bie S3erg{)änge b^hi^dt, geigen ha§>. ^ind) ift ?(derbau unb

ber 5[nbau üon grudjtbäumen of)ne fünftlid)e Setoäfferung

mög(id).

(Stroa§ ungünftiger finb bie SSerpItniffe im 5[öeften,

hod) fann man fdjon jet^t fagen, ha"^ and) er eine gelniffe

ßufunft ijat 58on ber ^^roüin^ 99?arico in 2Sefttran§t)aaf

fagt i^'^übner: „©obalb man fic^ üom Simpopo Ujegtoenbet

unb ben SOkrico aufroartS ,^iet)t, öeränbert fid) bie (anb*

fd)aftlic^e ©cenerie unb auc^ bie S3Dbenbefd)affent)eit al^-

batb. §err(i(^e grüne ©aüannen erftreden fid) bafetbft ttjie

grüne ®ra§ftröme, bie nörblid) unb fübüd) öon S3uf(^felb

eingeral^mt merben.^^') S)er 33Dben (Kranit) ift lel^mig

unb ^ä(t infolgebeffen ha^ S^egenmaffer lange, fo ha'p, meter*

I)o§e§, fü^eg ®ra§ in üppiger güüe benfelben bebedt, im

©ommer bagegen giebermiaömen burd) bie S3obenfeuc^tig=

feit erzeugt inerben."'^«)
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geu(f)ttg!eit unb SSetoöIfung.

Sit biejen ©ebieten fommen fe^r niebrit3e geud)tigfeit§=

grabe uor. @o erää^lt Wand), luie i^m nörblidj be§ 2im=

püpo öfters bie ^inte in ber geber, bie garbe im WaUx^

pinfel üertrocfnete.i2'') ®ie gro^e 9tein^eit ber Sltmofpljäre,

roetdje meilenweit entfernte Serge ganj na^e erfdieinen läfet,

rü^rt gleic^fallg üon bem geringen geud)tig!eitgge^alt ber

Suft t)er.

®ie mittlere 93etüöl!nng ift in ben regenreichen Tlo^

naten felbft im 3Beften nidjt fo gering, ntg man benfen

foHte. Um fo fd)mäd)er ift fie aflerbingS im SKinter, m
faft gan^ hjolfenlofe SJionate öfter borfommen mögen.

Slber and) im Cften finb bie ©egenfä^e gro^- Sn

Pretoria fielen nad) 31/210^^92^ Wittd ben 18,2 be-

mölften ^agen beä Sommert beren nur 6,6 im SBinter

gegenüber, mä[)renb auf bog ganje Sa^r 61,1 bemölfte

Xage entfallen; fünf ©ec^ftel be§ Saf)re§ t)inburc^ t)errfd)t

fetterer ^immel."^)

2. S)a§ §o^lanb be§ oberen Dranje.

„@g ift fid)er, ha^ im DIorben, m bie trafen berge

au§ einem ©ebirge in einen ttjenig erf)abenen ^^ptateauranb

übergeben, tüa§> etma unter bem 27.«
f.

93r. ftattfinbet, ber

Hbfaüranb ber §oc^tanbe jugleic^ a\§> ©c^eibe gtoif^en

bem mima ber ^lateauö unb bem ber tieferen Sanb-

fd^aften betradjtet toerben mu^.

ebenfo mirb bie S^orbgrenje burc^ ben 9f?anb be§

§oogeöetbe§ gebilbet. ©0 get)ört noc^ ein ^eit be§ ®iftrift§

2el)benburg in ber ©egenb m\Bd) öon ber SJ^auc^fpi^e

(25«
f.

S5r.) äu biefen ^o§en gläc^en, ebenfo ber 2)iftri!t
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9!}?tbbe(6urg, 6etbe§ Seftanbtette ber ^ranSüaalrepublif.

Sm toeftttc£)en Zdi be§ ^oogenetbeS ift bie ©renge fcfiarf

marfiert burc^ ben 2Bittüater§-9^anb unb biird) bie tf)m

öorgelagerte 9J?agaIiesfette."

SSärmeöer^ältntffe.

„^ie Sd^tegtemperotur tuei^^eft fel^r, je nac§ ber §ö^e.

^ür ben gröBten Xeil ber ^roüin^ betregt fie [id) sft)tfd)en

140 unb 16 '^. 3m SSe[ten, no fic^ ber Sinftufe ber er=

f)i|ten ©teppen be§ Innern geltenb ma(i)t, ift fie Bereits

red)t t)oc^ (IS» unb me^r). 3m ganzen aber ift bie

mittlere Temperatur üon ber beg füblic^en ^aptanbeö nict)t

üerfdjieben. Xiefelbe mirb Dornelimüd) burc^ bie retatiü

fü^en SSinter üeranlant. Xie mittlere Temperatur be=

trägt im 3uni, Suli unb ?{uguft narf) @(f)mei^er etma

12—150 C, bie Spf^ai-imaltemperaturen bewegen fid) gtoifdien

18", 20 unb 250 im ©djatten. 3n ber 9?ac^t finft bog

St^ermometer oft unter ben ©efrierpunft t)inab. ©c^nee^

fätle fommen fogar nod) im SlranSöaalftaat üor, wo burd)

feine regelmüßigen tointerlid^en (Schneefälle befonberä ber

©iftrift SSafferftroom befannt ift.^^i)

Sie tägliche Xemperaturfc^manfung ift in allen 3aljre§=

geiten gro^. Ser ©runb ift nament(i(^ in ber §öt)e ber

^lateauä ju fud)en, beren trodene reine Suft bie (£in*

unb STugftra^lung au^erorbentlid) begünftigt. 2(m meiften

mod^t fie fic^ im 3Sinter fü[)[bar. Sn biefer Sal^reSgeit

finb in tm Xran§üaa(=§od)Ianbcn bie 9^äd)te fc^neibenb

fatt, bie Sage marm mie ber beutfd)e Spätfommer.i»^)

SDie ftar! ^erabgeminberte Temperatur ber 9tad)t ift e§

bemnad^ metjr als bie SogeSmärme, burc^ trerc^e fid^ ber
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SSinter bteier Sänber öon bem an ber ^ü[te ^errftf)enbeu

unterfdjetbet."

^^ieberf erläge.

„3SäJ)renb in ben füblicljen ®tridjen, biä in bie S3reite

Don 93Ioemfontein ha§i 9}?onQt§majimum be§ 9tegen§ norf)

auf ben 9J?är§ fäHt, toirb ba§feI6e erft in ben nörblidjeren

53reiten allgemein burd) ein SJJajimum in ben SJ^onaten

Sanuar ober g^ebruar erfe^t.

„53erüd[ic^tigen rtir bie Sftegenüerteilung begüglid) i^rer

§ö^e, fo ergiebt [ic^, bafe bie Sf^egenmenge bon ©übtoeften

nad) S'Jovboften annimmt. @te mäd)ft öon 300 big 400 mm
im ©übmeften nnb SSeften ^n 400 bi§ 600 mm in ber

WiüQ be§ Sanbeg an nnb erreicht im Dften, bejonberä in

ber 9^ä{)e ber Gebirge, 600 bt§ 800 mm, auf ben 93erg=

t)ängen felbft mo§I nod) mef)r. S)ie[e 35ertei(ung bebingt

genjiffe llnterfd)iebe in ber S^egetation beö Sanbe§ nnb in

bem ^utturnjert beäfelben. S)od) bemer!en mir äugteid},

ha% bagfelbe nirgenbö bie gorm ber SSüfte annimmt, ha

bie 9iegenmenge felbft im äu^erften SSeften genügt, i^m

ben ß^arafter eineg üielfad) nu^baren @teppenlanbe§ ju

t)er(eit)en."

„®e^ört nun ^mar ber größte ^eit be§ Dronie^grei»

ftaatS unb be§ §oogeDeIbe§ nod) §ur ©teppe, fo ift ber

(Xt)ara!ter berfelben t)ier bodj ein gan§ onberer al§> in ben

eben gefdjilberten Sanbfdjaften. S3effer eignet fid) für

biefe ©egenben bie ©e^eidjnung a(§ ^rairie. ®ie weiten

^(äc^en finb „faft üerbedt üon bem üppigen ^otjen ©rafe".

Äaum oermog eine anbere ^ftanje biefen mäd)tigen ®ra§=

muc^g 5u burc^bredjen. 5(u§ ben mogenben ©ragfteppen
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ragen bie SSerge rote SDkuIrourf^I^aufen Ijier unb ha am

^orijont auf unb unterbrechen roentgftenö etroa^ bte roeite

ermübenbe ^(äc^e. Sn ber Sbene jelbft geigt [td) fein

Saum, fein ©traud), au^er an ben ©teilen, roo ber fl^ei^ige

garmer burcf) Überriefeln be§ S3oben§ günftigere 53e=

bingungen für boö 3Bad)§tum erzeugt {)at.

2)a^ ber 9?orben, ba§ ^oogeöelb, im allgemeinen

roafferreid)er ift a(§ ber Dranje-^^reiftaat, roirb üielfad) er=

roät)nt,'33) unb man fann barauS auf größere 9\egen=

mengen fc^IieBen aU im ©üben, benn fein fteppenortige^5

Sluöfe^en beruht nad) 9J?auc^, ber aud) bie ftarfen Oueüen

be§ ^oogeöelbec^ rüf)menb j^erüortjebt, meljr auf ber 33oben»

befdjüffenf)eit be^felben, auf ber ^ünne feiner Grbfrume. '^-i)

5(uf aüen biefen i^odjlanben gelangt ein großer Xeit

be§ iRegenö unter ben Ijeftigften ©emitterfdjauern gur

Grbe, roeld)e foroot)! burd) bie §äufigfeit rote aud) burd)

bie ©tärfe if)rer eleftrifc^en (Sntlabungen berüci^tigt finb.

^aft ein jeber 53fi^ trifft ben 33oben, ba bie SBolfen fe^r

niebrig über ben .'podjebenen fielen."
^^s)



Vm^2l}nies Kapitel.

Die 8e$unabeit$verbdltnt$$e.

ealth, wealth, excitement, the worlds three-

1 fold desire, may be found in „Sunny South-

Africa" ^eißt e§ in bem üon ^onalb ßurrie & (So. §erauö=

gegebenen Atlas of South Africa. %i§ bie tjauptyädjlidjften

SKomente be§ ^[imQ§, bie nac| biefer 9\tc^tung f)in tdixh

fom [inb, tocrben üon är^tUc^er ©eile 6e5eic^net:

1. ber geringe 6arometri]d)e S)rucf;

2. bie S^rodenljeit ber Suft;

3. bie 9leinl)eit unb ©tau5freif)eit ber Suft;

4. bie grei^eit ber Suft Uon organi[djen keimen unb

i§r großer Dieidjtum an D^on;

5. bie niebrige Sufttemperatur;

6. bie Sllar^eit ber Suft;

7. bie ber^ättniömäfeige 9lut)e ber Suft, Ujoburc^ bie

Sl'älte Ujeniger fühlbar n)irb.

3Sa§ fpegieü bie Sllar^eit ber Suft anlangt, fo ift fie

für gon^ ©übafrifa djorafteriftifd). Entfernte ©egenftänbe,

beren Umriffe fic^ in einer n^eniger gtänjenben 3(tmof|)^äre
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berlPifcfien iüürben, [inb Uax gu erfennen. kleine ©tein=

f)aufen, $ö{)(ungen in einem Reifen, ®rQ§bü[d)er auf bem

©ipfet t)on i5s(§tt)änben, fann man auf eine (Entfernung

oon 2—3000 gu^ beutlic^ unterfdjeiben. 3Benn ber 53e=

fc^auer in einer Entfernung üon 5— 7 9)?eiten nac^ bem

Tafelberg im S^aplonbe blicft, fo tritt i[)m jebe Sinie fo

fdjorf entgegen, bie IJRidjtung ber 2BafferIöufe, bie 3Bin=

bungen ber ©djhidjten fte^en fo beutüd) unb greifbar bor

feinen '5(ugen, ba)3 er gang haS' ®efid}( für bie ©ntfernung

öerliert unb meint, er muffe einen 9)cenfd)en feigen !önnen,

ber bie §ö^e f)inaufftiege, ober bie Stimmen l^ören, bie

ba§ @d)tt)eigen ber ©c^(ud)ten'3*^) unterbred)en.

Sm attgemeinen fürdjtet man einen fc^äblic^en (Sin=

flu^ auf bie ©efunb^eit üon ben üerljältni^mä^ig bebeuten=

ben SBärmegraben in ber ^ei^en SoJireS^eit; aber, ha bie

Suft immer troden bleibt, fo ift bie §i^e, UjenigftenS auf

bem §0(^felbe lange nid)t fo brüdenb unb unerträglich,

tt)ie e§ in feud)tmarmen Säubern bei ber g(eid)en Slemperatur

ber 3^al( ift, unb (Europäer mie 5(frifaner üerrid;ten felbft

an ben Ujärmften STagen fd)tt)ere 5Irbeiten im freien o^ne

ben geringften ©c^aben für if)re (Siefunb^eit. Slbenb unb

9^ad§t t)erfd)affen bem 9[Jfenfc^en für (Sieift unb Körper

immer Slüf)(ung unb (Srquirfung unb Der^inbern burc^ ha§>

er^eblidje ©infen ber Temperatur, n^eldjeS fie {)erbeifü§ren,

eine @rfd)Iaffung ber SUJuSfctn.i^*')

g^reilic^ ift biefer plö^lid)e Sj;emperaturn)ed|fet aud)

bie Urfad)e mandjer (Srfranfungen. So finbet man t)äufig

r^eumatifd)e Seiben, bie neben ben ungünftigen SBo!^nung§=

oert)äItniffen auf bie Sebenömeife ber Suren jurüd^ufü^ren

finb, bie fie bei it)ren Sagb= unb fonftigen ^ÜQen mä)t
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feiten ^tüingt, bie 9k(i)t im freien gusubringen. 3Se(c£jett

®efat)ren man bamit auggejeM ift, boDon erjätjtt §ettmann

ein braftifc^eg Seifpiel. ^acjelang an^altenber Siegen 6e=

lüirfte einmal im ©ommeu ein )ü ftarfeS ^aüm ber

Temperatur, ha'^ Gaffern, bie in ben 2)rafen§6ergen, un=

genügenb be!(eibet, eine ^ad)t im freien üerbradjt Ijatten,

am näc^ften 9Jforgen erftarrt unb tot aufgefunben lüurben.

Grfäitungen, Snflnen^a unb allertjanb entäünblidje

3([fe!tionen, befonberS bei Einbern in ber gorm Don .§ei]"er=

feit, ^Sräune unb ®ip^t^eriti§, finb ()äufigegoIgeerj'cf)einungen

be?^ p(ö|tirfjen Stemperaturmec^felg.

Snt übrigen ift haS' ^iima aber burc^au§ gefunb unb

auc§ ]üx ben Europäer ou^erorbentlic^ ^nträglidj. S)a§

Öorfjfelb barf man 5U ben gefunbeften ©egenben ber ©rbe

rechnen; bo§ in ben SKeberungen be§ Simpopo, befonber^

aber benjenigenbe§'J)e==Sl^aap=Xt)a(feIbe§'3s) fotoie im gangen

öftlic^en ^afettanbe n)ä£)renb ber Siegengeit auftretenbe

bösartige lieber lüirb auf bem ^odjfelbe nur fetten be=

obadjtet. Sm aKgemeinen fann man fagen, baf] has> Sanb

um fo meniger gefunb ift, je tiefer e§ liegt, ©c^on ^retorio,

obtoo|[ immer nod) 4500 gu^ (engt.) tjoc^ getegen, fott

bo^ nad^ ©c^mei^er in gefunbtjeittictjer Segie^ung beträdjttid)

I)inter 3ot)anne§burg §urücfftet)en, ba e§ in einem Xtjatfeffet

liegt. %U @ct)meiBer bie @etati= unb Sllein=Setaba-®otb=

fetber bereifte, {tagten faft atte SSei^en, ha^ fie atljätjrticf)

md) ©intritt ber S^egengeit einige 9J?onate an gieber ju

leiben Ratten, n^oöon auc^ bie Eingeborenen befallen irürben,

5tllerbing§ fofi man burd) Seobadjtung t)inreid§enber ^or«

fid)t§maBregetn, toogu namenttidj frü^geitigeg 3"^!^"^^*

ge§en nad) (Sonnenuntergang, nid)t §u zeitiges 5tufftel^en,

Selbe t, 2ran§oaa(. H
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SSermeibung be§ unmäßigen @enuffe§ geiftiger ©etränfe unb

eine mögticf)ft §ocf)getegene 2Bo§nung ju rechnen finb, ^^ieber^

evfranfungen öerpten fönnen.^^'')

^ie afrifaniic^e 5(ugenfranf{)eit, mit Sntjünbung ber

^[ugenüber üerbunben, tritt nad) §eitmann tjauptfä^tid)

in ^ot[(i)etftroom unb [ie[onber§ [tarf unter ben Stinbern

auf; bocf) ift nid)t jeber berfelben unterworfen.

Sm allgemeinen )cl)einen bie (2terbUc^feit§t)erf)ättniffe

fe§r günftig gu fein, obmo()t offi^ieüe ©tatiftifen barübcr

nic^t üorliegen. (Eadjet fdjä^t ha§> 95erf)ä(tni§ ber (Geburten

unb 8terbefäüe auf 5 : 1, mobei noct) in Setrac^t gu jie^en

ift, ba^ befonberg auf ben entlegeneren 95auern^öfen ärgt^

(icf)e $>ilfe oft mangelt unb bie 53uren burcfj nnöerftänbigeS

Cuacffalbern oieten ©c^aben anrichten. '^»^

Sm (5übmeften be§ SanbeS ift gute§ STrinfmaffer

fpärüd) üorijanben, lüaö ben ®efunbf)eit§(^uftanb ungünftig

beeinflußt.

^ie !ümatifc^en (Sigentjeiten ber ©üöafrifanifdjen 9\e=

publif laffen biefelbe in oieten leiten al§ 5^uraufentt)alt für

^erfonen mit gefdjmädjter ®efunb{)eit geeignet erfc^einen.

•polub be^eidjnet ben gröfsten Xeil 2rangüaa(g al§ fe()r i)eil=

fam für Sungenleibenbe, unb biefe 2(nfid)t Ujirb audj üon

anberen geteilt, Dr. Satorence ^erman'*') fd^reibt über bie

^apfotonie: „In the peculiar characteristics of the Cape

climate, the excessive dryness, clearnes and rarefaction

of the atmosphere, with a maximum of sunlight, a series

of conditions of an almost typical character are metwith

for the treatment of pulmonary affection. S)aö=

felbe lä^t fid) bon üieten ©egenben %van§>'oaal§> fagen.
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3(uc§ für 5rftl)mareibenbe ift bie Suft ber t)o(jen Siegionen

fel^r äuträglid).

Sm einzelnen gilt ^^eibeUierg für bog befte ©ana=

torium in ^ranCAiQat."^) (jg ({ggt imgefäljr 5000 engüfcfje

guB (ca. 1524 m) über bem ajceere^fpiegel, on ben 33erg=

l^ängen füböftüd) öou So^anne^burg unb toirb Diet Don

^ronfen au§ Pretoria unb So§anne§bnrg anfgefndjt.

Soljanneöburg (5G00 engt, guß = 170G m über bem

9}?eere) liegt in einer oben, offenen, baumlofen Slieberung.

Sm SSinter ift e§ oft bitter falt. ^icf)t feiten föHt ©cTjnee,

unb groft »ä^renb ber S^ac^t fann man fet)r f)äufig be=

übac^ten. ®a e§ fe^r t)oct) unb frei liegt, toirb e§ oft

üon ©anbftürmen überfallen, felbft im Söinter, tro|bem

lüirb e§ öon Sungentranfen Ijäufig aufgefuc^t. Su ber

Siegengeit ift bie ©tobt fct)recf[ic^ fdjmu^ig, unb bk ©trafen

finb ^äufig faft unpaffierbar.

Pretoria (4500 engl, ^ufj = 1371 m über bem a)?eere)

ift, tt)ie bereits oben bemerft, meniger gefunb al§> ^o^anneS*

bürg, ha e§ in einem Z^ak liegt. ©§ l)at ben ^Sor^ug

guten unb reid)lid)en Strintmafferiä. ^m ©ommer ift bie

§i^e fe^r beträd)ttic^, unb ber ftarfe Siegenfall öerurfad)t

f)äufig S'Zebet. dagegen ift bag Sltima im SSinter au§=

gegeidjnet frifd) unb ftärfenb. Sa eg aber an ben ge=

tt)öt)n(id)ften fanitären (£inri(^tungen mangelt, ift bie ©terb-

tid)teit oerl^ättniSmä^ig bebeutenb. ©ie betrug in ber

erften §ä(fte be§ Sa^reS 1891: 4,4% auf bog Sat)r unb

augfdjlie^lic^ bie inei^e 33el)ötferung gerect)net.

®ie alte §auptftabt ^otfdjefftroom liegt nidjt meit

oom S5aalf[u§ entfernt unb ift reidjtidj mit gutem

SSaffer lierfet)en. S)ie ©trafen merben Don präd}tigeu

11*
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^Säumen 6eic§Qttet, unb ber ©efunb^eitS^uftanb in ber

Stabt ift gut.

33ar6erton lüurbe früher fdjiuer üom ^neber fieimgefuc^t,

gilt aber je|t für ^iemlid) gei'unb, o6tt)0§( in ben benod)*

borten X^äfern noc^ lieber üorfommt.

3nt Staats-Almanak voor de Zuid-Afrikaansche Re-

publik, 1897, ftnb über 200 ^ir^te üer^eir^net, Don benen

15 in Pretoria, 55 in So(janne§burg, 5 in ^otidjefftroom

tootjn^aft finb; bie übrigen üerteifen fid) über ha§ ganje

Sanb. ^k meiften [inb ©nglänber ober ®eut|"d)e. ®a

bie Dtepubüf eine Uniüerfität nic^t befi^t, [o §Qben bie 5U=

getaffenen Str^te natürlid^ i§re ©tubien fämtlid^ im 5(uö=

lanbe gemadjt unb finb üon beut)d)en, engli[d)en, amerifQ=

nifc^en, franjöi'tfdjen unb Ijottänbijc^en Uniüer[itäten

approbiert. 1
SSenn jemanb al§> ^x^t in ber 9iepublif jugelaffen

lüerben luitt, fo t)at er fid} unter ^^orlegung feine§ Drigina(=

biplomö an ben Sefretär be§ Gj:aniinatorenrat§ §u toeuben,

ber ein ©uta^ten ber mebijinifdjen Slommiffion (Genees-

kundige Commissie) einholt unb banad^ befd]Iiefet.

2)ie ^ommiffion befielet au§ öier Straten unter bein

9}orfi| be§ Dr. ®. 33. aJJeffum unb ^at bie ärjtüc^en ^n-

getegen^eiten be§ 2anbe§ ^u überlDüd)en. Sie tritt am

testen 9}?ontag febeS 9}^onat§ ^ufammen.

3n Pretoria befielt ein 5yo(t§[}ofpitaI, haS^ im Satjre

1888 begrünbet n^urbe. ®ie är^tlic^e Seitung beSfelben

liegt in ben iöänben be§ Dr. @. SS. ©. Singbed.

^udj in Johannesburg ift in bemfelben Saf)re ein

§ofpita( gebaut toorben. 35arberton befi^t ein fo(d^e§

fd)on feit 1886. 5(nbere öofpitäfer befielen ober finb im
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53au in ^aenertgburg (feit 1889), Sllerfgborp (feit 1890)

^^ütfdjefftrooin, Setjbenburg, §eibet6erg, ^'ruger§borp, §out=

6ofc§6erg, in ben Mein=Öe6ata=9J?inen uiib in Setjb^borp.

3u Pretoria befte^t and} eine 5CnftQ(t für 5(u§fä^tge

unb eine Srrenanftalt. So^onnegbnrg befi^t an^erbem in

einem „©efunb^eitsfomitee" eine 5[rt «SanitiitÄpoIijeiJ-'^)



5ünf5el]ntes Kapitel.

Die Bewobncr,

te 3ö§tnng bom 1. §(pri( 1890 toat leiber iitfo*

fern unüottftänbig, al§ fie nur bie lt}eif3e Se«

üötfevung nad) ®e[c§fe(f)t, ?nter, ©eburt^Ianb, S3e[c^äfttgung

unb @ttmm6erecf)ttgung umfa^teJ*-*) SDiefetbe ergab eine

ttjeifee SBeöölferung öon 119128 ©eeten. 35on biefen SSetfeen

ftammten 104393 an§> ?Ifrifa, 14334 au§ Europa unb 451

au§ ^[merifa, 5(u[tralten unb Wfien. ^ie angeftrebte S3es

rufgftattftif er[c^eint a(§ öoüftänbig mtBlungen, ha 70 "/o

ber Seöölferung mit ber S3emerfung „o^ne $öeruf" ge^ätjtt

tüurben. ®a ber g(äcf)eniu^alt ber 9?epubli! 294320 qm

beträgt, fo betrug bie ®ic§tigfeit ber tt)ei§en SSeüölferung

0,4 für ben Sl'ifometer.

2)ie j^a\)i ber in Strangüaol ©eborenen belief fid§ auf

59 334; bie übrigen ^tfrifoner ftammten teil§ au§ ber S^ap«

fotouie (29 384), teilö ou§ bem greiftaat (11527) ober

au§ anberen teilen @übafrifa§ (4148). S5on ben 9lic§t=

afrifanern nafjmen bie ©nglänber mit 8930 bie erfte ©teüe

ein; S)eutfd)e mürben nur 1943, S^^ieberlönber nur 1420
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geää^lt. Sie öcfamte ßaf)! ber ^fuStänber betrug bamnlä

bereite 59 794.

5(uf bie einselnen ^iftrüte üerteitte [icfj bie Seüölfe=

rung tüte folgt:

©iftrifte qkm
SBeifee i^Setjie au§

5lfrtfaner anb. ®rbt.

Summe
berSBeißen

S81oeml)oef

©vmelo .

^eibelberg

SicfitenBurg .

2i)benburg .

93iarico . .

3[)ttbbel5urq

^iet 9xetief .

^ütfd)efitrooni

Pretoria . .

9iuftenburg .

©tanberton .

lltre^t . .

3Srt}^etb . .

SSafferftroDiu

Söaterberg .

3outpan§bevg

7 085
8 666
7 692

14 444
37 947
7 935

15 710
4 574
15 252
16 207

27 565
6 785
4 569
9 725
6 358

37 805
65 071

2 237
1616
9 863

1858
2 416
1496
2125
385

8 064
4 668
2 042
2 073
814

1797
1748
431

1426

123
147

7 129

56
1598
240
190
52

1447
2 346
210
152
100
174
172
89
560

3 618
8 866
22150

4417
7 726
4 935
7 3151)
893 1)

18213
14 614
9 602')
5 399
2 0671)
3 348
4 261
2 036
4 6681)

(Äumma 294 320 45 059 14 785 1191281)

gaft 20 o/o (20 993) ber lueiBen S3et)öfferitng lebten in

ben ©otbfelbern, barunter nur 2951 etnge6orenel^ran§=

üaater unb 18042 grembe. §tert)on famen auf bie SSit=

tt)ater§ranb=®o(bfeIber allein 13114 (981 ^ranlt^aaler

unb 12133 grembe).

^ie neuefte 5(uggabe (1899) be§ offiäieüen Staate-

Humana! enthält eine auf ber letzten ^^olf^^sä^tung be=

ru^enbe ©tatifti! ber it)eifeen S3et)ölferung, bie gegen ben

6enfu§ t3on 1890 einen er^ebtid)en 3un}ad)§ <^eigt. ®(eid)=

zeitig geigt fie ba§ ^er£)ä(tni§ ber ©efdiledjter gu einanber:

1) ®er StbbitionSte^lei-' fi"^^t fid) im Original.
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®t[tTiIte unb 9KinenfeIber Scanner
1

gfrauen ,
Suiammen

95ar6erton

58of§6urg .

CSarolina

ISrmelo

^eibelberg

Johannesburg (©labt)

„ (Umgebung)
Ärugeröborp
Sid)tenbuvg

2t)benburg

9)?arico

a^ibbelburg

^ttet SRetief

^ot|d)eti"troom

Pretoria .

JRuftenburg

Stanberton
Utrecbt . .

5ßri)beib .

$[?afferftroom

5Baterberg

SSoImaransftab
3outt)anSberg

3 500
2 200
6 000
2 500
2 700
6 500

45 000
6 000
11000
3 500
2 000
3 500
6 500
1000

12 600
21000
7 000
4 000
2 000
3 000
6 100
•4 700
1600
4 500

2900
1800
2 500
1200
1850
4 000

22 000
3 500

10 000
3 000
1500
3 000
5 500
600

12 300
19 000
6 000
3 750
1300
2 800
5 800
2 350
1500
4 200

6 400
4 000
8 500
3 700
4 550
10 500
67 000
9 500
21000
6 500
3 500
6 500

12 000
1600

24 900
40 000
15 000
7 750
3 300
5 800
11900
5 050
3100
8 700

©umma
||

166 400
|
122 350

|
288 750

^ornad^ i^at fid) feit ber 3^^^""9 *^on 1890 bte

tüeifee S3eüö(ferung me^r al§ üerboppelt, iraS IjQuptfäc^Iid)

auf bte ftarfe ©intoanberung -^urücfgitfü^ren ift. (Sin er-

()e6Ii(l)er STeil ber ßunatjme entfällt auf ben ^eibelberger

2)tftri!t mit Sot)anne§6urg.

'iDiefe Statiftif ergiebt audj bie SE^atfac^e, baf5 hü§>

ttjeibndje ®efc§te(f)t bebentenb in ber ^Df^inber^eit ift.

Sie f(i)tt)ar5e 33eüölferung fott im Satjre 1879

774930 betragen t)aben. Sine ßöfl^ung, bie im Sa^re

188G öorgenommen mürbe, ergab inbeffen nur 299 749,

ma§ inbeffen mol^I auf 9JJänge( ber ©tatiftif gurücf^u*

führen ift, menn audj eine 5Ibna§me ber farbigen Set)öl=

ferung anbertoeitig feftgeftellt murbe.^^^) (Sine im ?(nfang
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bei* 90 er Sa^i'e Vorgenommene ©cfjäl^ung, bei ber bie

^üttentaje ^u ©runbe gelegt ift, ermittelte 115 589 9}^änner,

144045 grauen unb 300430 S^inber, ^ufammen 5G0 064

iSeeten. ^abei [inb inbeffen einige ber gröf^ten ©tämme

beö 9torben§, bie feine §üttenfteuer äotjlen, nicijt mit ein-

begriffen, cinbererfeitö bie ingmifdien neu ertt)orbenen ©e=

biete mit berüc!ficf)tigt.

2)er neuefte ©tQat^3=5ltmana! (1899) ftimmt in feiner

@d)ä^ung, bie aEerbingS manche Süden aufmeift, f)iermit

fo giemlic^ überein. S)anad) betrug bie 3^^! ber ©inge=

borenen in ben einzelnen ©iftritten:

3)tflrtfte Wdnmx grauen ftinber

goutpanSberg
SSalerberg

£i)ben6uvg

Utred)t . . .

93fartco . .

^iet Ü^etief .

gjjtbbelburg .

9?uftenburg .

951oemr)of . .

Stanberton .

©rmelo . .

S^rl)f)etb . .

SSatferftroom

Pretoria . .

Sicbtenburg .

Öeibelberg

'"^JotjcfiejftrDom

CTarolina . .

,#ruger§borp .

?ßoImaran§ftab

25 602
3 921
9 895
3 264
2 394
4183
4 790
4 973
156

1230
1981
6 782
2 335
7 897
1193
2 086
2 702
1127
599
891

30 342
6 380

14 731
3 536
1700
4 782
6 362
4 822
156

1515
2 545
9 649
2 628
10175
1202
2 499
2 580
1642
536
892

63 752
10154
17 022
7 675
2 608
7 867
13 872
12 523

368
3 633
5 850

15 786
5 552

20 546
2 664
3 991

9 870
3196
1519
3 202

eitmma |i 87 001
|
108 674

]

378 150

§ier§u famen nod) nad) oberfläd)Iid)er (5d)ät^ung in

ßoutpan^berg:

75000 9}?änner, 195674 grauen unb 396 650 Hinber,
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fobaB bie gefamte 3^^^^ ^^^ ©ingeborenen fi^ mä) biejer

5Cuffteüung auf:

162001 9JMnner, 304348 grauen unb 774800 ^inber,

a(fo 1241149 ©eelen beläuft.

TRANSVAAL.
Verteilung der Bevölkerung

y/////^ DieWetrsen betragen über

SOProzent derBevölkerung

.

I I

DieM^ctrsen betragen 25-30?o

cLerBcvöüierung

.

I I

SieWeiTsen betragen/

weniger als 25 " o

derBevöUter-ung.

f

I

Xie ©efamtbeüötterung ber ©übafrifanif^en S^iepublif

beträgt alfo 1529899 (Seelen; Ungarn gätjU auf einem

Siemlid) gleitf) großen 9(reat 18337 944 (gintoo^ner, atfo

^iemlic^ ba§ 12fact)e ber 55ebö(ferung öon XranSöaat.

Xa§ borne^mfte 5öedö(ferung§e(ement, bie ^uren, bie
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bie i^erreix imb bie ©rü^Qrunbbefil^er be» Saitbeö [iub,

geigt im allgemeiuen ben ^l)pug feiner {jolliinbifcljen ^Ui-

ftammung. ®er 95itr i[t ba§ 5(66i[b unj'ereS mittel== unb

)Libbeut[c£)en S^auern/^oj beffen (Sigenfc^aften iiamentlid)

ber Sanbbur iit unüerfemtbarer 3Beife befitU, lüäfjrcnb ber

(Stabt6etüof)ner mel)r bem 33ürger uiiferer tljüringiictjeit

Stäbtc^en ^n g(eicC)en jcfjeint. ?[n Körpergröße tüirb er

im ®urdjjd)nitt feine ©tammeSgenoffen in (£uropa über=

treffen, benn boä fübafrifanifc^e Stiima begünftigt bie @nt=

micfdmg öon ®tärfe nnb 9J?affig!eit be§ menfdjlirfjen Uöx-

perö, unb man begegnet ba^er feiten Suren, bie nidjt

menigftenS fec^ö ^ufj ^od) mären. S3e§üglid) if)rer fdjlic^ten

Sitten, in benen fie ifjren 35ort)ätern üollftänbig gteid^

geblieben, fdjreibt ©ruft üon SBerber, ha^ man fid) bei

einem 35efuc^e ber einfadjen S3nrenfarmt)äufer um ein paar

3a^rt)unberte jurüduerfet^t füt)le. 5luf bem grofjen rnnbcn

Xifdje im ^auptmotin^immer liegt beftänbig bie bidc, alte

gamiUenbibel, au§ meldjer jeben Stbenb nad) gefdjtoffenem

Jagemerf tiom §augüater ber g-amiüe einige Sl'apitet üor=

gelefen merben. S)ie 93Mnner finb im 5)urdjfd)nitt impo*

fante Seute unb erinnern mit i()ren energifc^en, marüerten

unb auSbrud^öoHen Slöpfen an bie ^orträtS eine§ 9?nben§,

lenierS, ©ftabe unb tan ®tj!. 2)ie Suren finb fämtlid)

uoräüglid)e ©d)ü^en unb in allen ?(rbeiten unb §anb=

merfen mo()I erfaljren. Sie §au§frau, meldje ibren 8—12

Äpröfeüngen 9}?utter unb Se^rerin in einer ^erfon ift,

tI)ront getüö^nlid) in einem großen Se§nftut)(, ben fie ibrer

außerorbenttid)en KörperfüHe wegen faft ben gangen Xag

nic^t Dertäfet. ©ie ift eine befonbere greunbin be§ Ä'affee^,

ber überhaupt gu ben SieblingSgetränfen ber Suren §ät)(t.
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3Bas ben (X^arafter ber 55uren anlangt, fo laffen [id)

bie ^aupt^üge be^felben tro^ ber 53eimiicf)ung fran^öfifc^en

93Iute§ unb ber 5(npaffung an afrifanifdje 5ßer^ä(tniffe

leidjt auf ben ber fjoHänbifdjen $Ba uern prüd^

füf)ren.**') Speziell ^oHänbifdje ti.()arafteräüge ftnb

i{)re Vorliebe für bie S8ie^5ud)t, t^r Sßerftänbntö

für 9Ba ff er bauten, ha§> in i^rer neuen §eimat ein fo

reid)e§ Set^ätigungSfelb fanb unb finbet, i^re Steigung

Si^ranßuaaibuwn.

5U n)irtfd)aft(id)en 3)Zonopoten, i^re Äunft in ber

58e^errfd)ung ber Eingeborenen, bie fie tro^ guter

93e^anbfung in ftrenger ®efd)iebent}eit üon fid) galten.

53äurifd) ift il)r toirtfdjaf tlidjer unb religiöfer

^onferüati§mu§, i^r inbiöibualiftifc^er SSibernjiHe

gegen ha^ (Singreifen be§ @taate§ in ha§' Seben beö

^riöatmanneg, il^re 5{nfpru(^§Iofig!eit in ber Sebeng*

fü^rung, if)re 3äf)igfett in ber S)urd)fü{)rung iüirt-

fdjaftUdjer 5(ufga6en, fortiie enblic^ bie Sangfamfeit t§rer

4)enf* unb ^anblung^toeife unb im ßufanimen^ange
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bomit i^r gering cntluirfelteu U ntGnier)mung§get[t.

2)en ^oüänber luib ben Sauern fennäetdjuen ein ftorfer

poUtifd)er greil)eiti§[inn iinb ein !(äg(i(i)er — ©ei^.

dagegen f)aben bie 33uren unter ben 5ßer^ä(tniffen il)rer

afrifantjdjen ^eimot jluei (äigenfcfjaften enttDicfelt, bie ur=

Iprüngticl) i^rer ererbten ©igenort fremb [inb, nämlidj bie

territoriale Seic^tben)egttcf)!eit, bie 9?eigung unb

hzn fdjneüen (£nt[cf)(nf3 gum Streuen, jolüie ein ftarfcS

9va[[en gefügt. 2öir Ijaben lueiter oben ffargetegt, mie

ber SSiberlDiUe ber 93nren gegen bie auf bie ®(eicf)[tellung

ber farbigen (Eingeborenen mit ben SSeifeen gericf)teten 33e=

ftrebnngen ber Snglänber auf bie ©nttoidümg ber ®e=

fc§id)te ber 33uren n)iebert)o(t öon entfc^iebenem (Sinftu^

getuefen ift, unb ein guter S^enner ©übafrifaS ^at t)oII=

fommen rec^t, luenn er fagt: „^ie S3uren iDürben '\\d)

e^er 9J?ann für Tlann o6fc^(ad)ten laffen, al§ ba^ fie in

i^rem ©taate bie ®(eic^bered)tigung ber farbigen mit ben

SBeifeen anerfennen iDÜrben."

5(ny ben bargelegten ©ruub^ügen fe^t fid) ber 93uren=

djarafter giüanglo^o gufammen. Sm 'J^ranSbaaf, fagt g.

2. (Sachet, ^errfc^t (S^rfurd)t üor ßJott unb altem, tnaS

5um ©otte§bienfte S3eäie^ung t)at. grömmigfeit gitt ge=

miffermafsen al§ 3Bof)(er5ogent)eit, unb ein nic^t gotte§=

fürdjtiger 9}Zenfd) lyirb einem fdjtedjteräogenen gleid)ge=

aditet. Xrun! tüirb üerabfdjeut. ®ie 9}ot!§moraIität ftet)t

nod) auf einem beträdjtlid) ^o^en ©tanbpunfte. gäHe Hon

ittegitimen Geburten finb feiten. 5(rbeitfam in ber Loftan-

bifdjen S3ebeutnng be§ 3Borte§ finb bie Suren taum.i^'^)

iBie menn fie nod) in ber patriarc|aUfd)en Qät lebten,

befd)äftigen fie fid) ^auptfäd)tid) mit i^ren gerben, finb
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mit bem 9?ottüenbigen gufrieben unb fe^en feinen 9hi|icn

barin, [idj ]'eI6er 5um ©flauen p marfjen, um boö Ukv=

f(üf]"iße 5U erlangen.

(£g muB bem Suren ßeit übrig bleiben, um ta§> Sebcn

genieBen gn fönnen baburrf), ba^ er bei greunben ober

i^ern^anbten „gaat kuii-en" (SeiucE)e madjt) ober bereu

Sefnc^e empfängt, um mit 9iutje eine ©jtrapfeife ju rauchen

unb etwag mefjr Äaffee gu trinfen, ai§> unumgänglid)

nötig toäre.

gür bie Firmen, für 3SitU)en unb SBaifen luirb o^ne

35ermitt(ung be§ Staate^ geforgt. 93ei S3erfäufen beftef)t

man auf bem leisten ^sfennig, aber wo e§ nötig ift, giebt

ber Sur auc^ mit offener §anb, unb ein Sfppell an feine

30?ilbtf)ätigfeit bleibt feiten unerhört. @o fe^r man auf=

einanber angelüiefen ift unb fid; gegenfeitig unterftü^t, fo

n^irb bod) ängfttid) barauf gefe^en, bafi fi^ nidjt etma ein

5(b§ängigfeit^lierl)ättni^3 barau6 entluidle. Gin 53ur Ipirb

nie ber Slnedjt eines anbern. (£tanbe§unterfd)iebe giebt e§

unter ben 33uren nic^t ; bem ärmften SSoIfSgenoffen weigert

man lüeber einen ^^la^ bei ^^ifdje, nod) wirb t^m bie ge=

bräud)(id)e 5lnrebe (Cf)eim, 9^effe, ^ante, 9^i^te) üorent=

f)a(ten. S)er ärmfte 3unge barf um bie ^anb ber reidjften

löurentodjter mit allen (5f)ancen für ben Grfofg anhalten,

oorauSgefe^t, bafe er üon guter gamilie, b. i). Don unoer-

mifd)ter 5(bfunft ift.

®d)nel{ beleibigt, finb bie 33uren noc^ fdineüer bereit,

bie £)anb jur 93erfö§nung an,^unef)men, tnenn mau ifjuen

entgegenfommt. Qiegen ben poIitifd)en SSiberfadjer finb fic

geredet unb gegen ben Überlüunbenen beinahe fd)U)ad). 5(n

e^r(id)feit unb 2reue fef)It e§ ben Suren fieser nic^t, aber
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an bem fdjnellen (£ntfd)(u§, im gegebenen gatle für feine

®efüt)te fofort einzutreten. SOcan fagt lieber ja a[§ nein,

aber beibeiS nic^t f(l)nelt unb enbgültig. 93efonberö irenn

nein gefagt merben muf? , n)irb eö fo (ange luie mög(ict)

f)inau§gefd)oben unb fo uiel luie möglich umgangen. Snt

Umgang ift ber 35ur t^öflidj jurüdljattenb, mandjmat mit

einem ©d)ein Don oberffädjlidjer Offen^er^igfeit, aber ftetS

norfidjtig unb mifetrauifc^. (£in gro^e§ 9}?a^ gefunben

SSerftanbeS !ann niemanb ben 23nren abfpredjen. S^re

frühere ©aftfrei^eit f)at in neuerer ßdt ftarfe @infdjrän=

fungen erlitten, mä^renb oorbem if)re Sl^ür für jebermann,

gleid)0iel ob arm ober reidj, öorne^m ober gering, offen

ftanb.

©etten trifft man einen S3uren, ber für bie 9tegierung

be^5 2onbe§ fein Sntereffe geigt. Seber milt miffen, ma§

gu Pretoria im 5ßoIf§raab üer^anbelt mirb, unb ber <Staot§=

anjeiger mirb i)äufig oon Seuten §ur §anb genommen, bie

fonft nur bie 33ibet lefen.

Sntereffant ift ha§> SSert)ä(tni§ be§ nieberbeutfdjen

(StementS in XranSOaat mie überhaupt in ©übafrüa gu

ber eng(ifd)en unb beutfc^en S3eüölferung. 5[ngeftd)t§ be§

Söettftreiteg, ber unter ben brei 9?ationen über bie 35or=

^errfc^aft in ©übafrifa entbrannt ift, to^nt e§ fidj, hierauf

^fma^» nä^er einäugeljeu-^-^^)

„^k unleugbare fogiale Überlegenl^cit ber (Sngtänber

läßt fid) in erfter Sinie barauf äurüdfü£)ren , ha^ biefer

^ei( ber 33eüötferung in enger materieller unb bat)er audj

geiftiger S^erbinbung mit bem 3)hitterlanbe unb beffen

ljo§er Kultur geblieben ift, bie S3uren aber biefe 95er=

binbung fo gut tok bertoren ^aben. ®a§ ^at gur g'olge,
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ha^ ha^ engltic^e ®(ement fortbauernb burc^ neuen Qu'

fluB materiell unb ibeell ge[tär!t unb baburcf) auf bem

platten ßanbe üor bem ^erabfinfen auf ein geiftig unb

gefetlfc^aftlid) niebrigeS 9^iöeau 6en)at)rt mirb, n)ät)renb ber

35ur, leid er [ic^ eine ^ofition in ber ©efeüfc^aft Der*

fdiaffen, unbebingt auf ben ^tufc^IuB an ba§ englifrf)e

(Slement angemiefen i[t.

SS^enn ba^er audj in ben faplänbifc^en ©ctiuten i)oU

(änbifd) ge[ef)rt tt}irb, ber (5f)arafter ber fapldnbifc^en ®cf)ule

ift engüfc^. (Snglifrf) ift bie Unterric^töfpradie, englifc^ ift

bie Unterrid)tgmet[}obe, engüfc^ finb bie (5d)u(büc^er, unb

engüfd) gefärbt finb bie Unterrid)t§gegenftänbe, im befon^

bereu bie ©efdjidjtsle^re. ®a§ aber, foU)ie ber Umftanb,

ba^ tt)o irgenbmo fic^ aud) nur eine ©pur ftäbtifd)en

Seben§ finbet, ber engUfdje Slaufmann unb ©elüerbetreibenbe

bie ma^gebenbe 9voüe fpielt, §at jur ?5oIge, ha^ aud) bie

3}erte^rsformen unb infonber^eit bie 9}erfef)rgfpra(^e eng=

(ifd) finb.

SSot)I finbet man im Slaptanbe nod) je^t t)in unb

roieber einen garmer, ber fein önglifc^ öerfte^t, aber in

ber 9Mf)e ber ©täbte bod) nur fetten, unb einen jüngeren

^apburen ot)ne biefe Slenntniö bürfte man nur noc^ in

ben entlegenften SBinfeln ber norbuieftüdjen ^arroo au§s

finbig mad^en fönnen. Sn ben beiben S9urenftaaten liegt

bie (Sac^e ja öorläufig nod) ettnaS anber^. Slber ber

(Sifenbaf)nbau unb ber ©olbbergbau führen aud^ f)ier mit

unfet)(barer @id)ert)eit §u einem ftetigen Q}ortuärt§bringen

ber englifc^en ^'ultur. 9Sie (ange ber ^ä^e S3urend)arafier

itjr toieberfte^en lüirb — ob 10 ober 100 So^re — lä^t

fid) fdjtoer üorauSfagen, ha in biefen Staaten ber Umftanb,
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ha^ bie üiegierung iinb bie amtüdjc :^anbe§[prQcf)e ^ol(än=

bifc^ [inb, einen nidjt ju unterfcljätjenben ga!tor im ^Qm|jfe

be§ 93urentum§ gegen bie 5ßereng(änbernng 6i(bet.

23aä bie (Snglänber in bie[em E'ampfe aber nod) h^'

fonberg nnterftütjt, ha§> ift i^re n:)irt)cfjafttic(je Überlegen^

I)eit ü6er bie 5ßuren, bie ja für bie fo^iofe [tet§ ben

[tärfften Unterbau bilbet.

S)er n)ivt)'cfjaft(id)e gortfdjritt in ©übafrifa ge§t [oft

au5)"c(j(ici5Hcf) üon ben Gngtänbern nnb ^öd)[ten§ noc^ Don

angüj'ierten Suren au§. 9^ur an einigen fünften, jo in§=

befonbere in ben S^ap[(i)en ^afenftäbten unb in ^retorio=

So^anne^burg finb audj S)eut[d)e [eine Xräger. Snglänber

waren e^3, bie guerft ben fü^nen unb unternef)menben @e=

banfen auSfüljrten , ben Jüilben ©trau^ ju ^äfjmen unb

bie bamit einen neuen men[d)lid)en ©rtnerb^^tDeig in§ Seben

riefen. (Snglänber ^aben unter ben unglaubUdjften ©d)tüierig=

feiten bie ^tngorajiege au§ 5}orbera[ien eingeführt, bereu

3ud)t gegenwärtig 19V2 Mttionen engl ^funb an paaren

liefert. Sm Slderbau ferner ift eö bie englifdje 9D?afd)inen=

inbuftrie, bie eine altmä^tic^e §e6ung ber Kultur §eröor=

ruft. @ngUfd)em Unternefjmungggeift unb englifd^em ®e=

meinftnn ift eä gu bonfen, ha)^ bie inbiüibuoUftifdj 5er*

fplitterte unb barum tec^nifdj unbraud)6are unb wirtfdiaft=

üc§ infolge Don Überprobuftion ,^um fidjeren 9xuin fü^renbe

S)tamantengett)innuug in Stimbertel) üereintjeittic^t inurbe —
bie erfte gro^e X^at öon 9^t}obe§ — unb (gnglänber im

SBerein mit ®eutfd)en waren e§, bie bie ©olbgeminnung am

SBitwatergranb (3of)anne§burg) auf bie foliben ^unbamente

eineg nac^ atlen 9xegeln ber Xedjui! betriebenen Bergbaues

grünbeten unb bamit — benn baS bifedjen ®otb!ra|en

©eibel, 2vnn?oaaI. ^^
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einzelner ®oIbgrä6er ^ätte baö nie üermodjt — ein tt)irt=

fd)aft(id)e§ 3^"trum für gan^ ©übafrifa f(f)uien, beffen

§er5id}(ag in ben 5(bern ber entfernteften (5cfe be§ groBcn

©ebieteö beutlidj gefpürt tttirb.

SSenn oud) bie öngtänber ey biö je^t nodj nid)t uer==

mod)t tiaben, it)re Kolonie im ganzen auf bie ^ölje bcr

tuirtfd}aftüd)en ßntiüidhmg ju bringen, fo bleibt e§ nid)te=

beftoiueniger iua(jr, ha]] mcr Don garm -^u g^arm nianbert,

bie n)irt|d)aft(idj fortgefdjrittenften unter it)nen ftetö in ben

Rauben t)on (Snglänbern ober anglifierten ^tfrifanern finbet.

jDa§ i)at feinen ®runb ni^t nur im gröjseren Unterne^mung§=

geift ber Snglänber, fonbern ami) im ©ei^e ber S3uren.

2III5U eifrige 55iirenüeref)rer unb önglänberfeinbe behaupten

nun jinar, bafs ber S^or^ug ber (ängtänber in biefer i^infidjt

in i[)rem gröJ3eren Siapitalbefi| befte^e. S)aö tft aber ent=

fdjieben ein Si'i'tum. ®enn audj bie S3uren, bie gan§

enorme Steidjtümer ermorben Ijabcn, mie insbefonbere bie

^-8orbefi^er ber öo(b= unb ^iamantenfelber, I)aben e§ nie=

ma(ö Oerftanben, biefe §u grofs angelegten mirtfdjaftlidien

Unternehmungen §u oermenben, mä^renb ber ©ngtänber,

menn er etmag ^at, e§ auc^ auS^^ugeben oerfte^t unb babei

nidjt, mie ey ber Sur nad) edjter 33auernmei]e mac^t, bei

jebem ^^funb meljr, ha§ i§m eine SIeuantage foftet, ängft=

Vid) mit fid) gu '^latt ge^t, ob bie Sod)e benn auc^ lüirf(id)

lohnen mirb.

®ie größere Sereitmiüigfeit ber (Snglänber, ettoa^

„fpringen §u laffen," f)at and) gur g-otge, ha}] biefe bei

loeitem nidjt fo oft an ^(rbeitermanget (eiben, mie ber be=

fonberS in biefer ^infidjt alä anwerft geigig befannte 93ur.

(S§ giebt bem Sur ftet§ einen ©tid^ in§ ^er,^, tt)enn er einem
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©djiuaräen bore^ ©elb einljänbigen [oÜ, iiiib barum gicbt

er it)m feinen :iiü[)n tun liebften in 9?aturalien — ober

tjar nidjt.

®ie ©tednng geßenüber bcr ©ingcborenen^grage i[t ber

Ä'arbinalpunft, ber bie poIitifdje^Xnfdjauungötüeife berbeiben

Aktionen nnterfdjeibet. 2)er (Smjlänber beljanbelt ben (£tn=

tjeborenen grunb[ä|Iidj aU gleidjbevedjtigtcn 23ürger, ber 93nr

a(§ ein burdj [eine Siaffen^ngefjörigfeit banernb ^n einer

nieberen nnb bienenben ©tellung uernrtcilteö ®e|d}Dp|. Sn

ben StapMonieen unb 9tata( tjat bcr ßingeborene btit)er bei

einem 3J?inima(fQl3e an ©tnfommen attm§> nnb — man

l)öre nnb ftaune — and) paifiüeö SSafjtredjt, in ben beiben

Snrenftaaten i[t baüon !eine 9iebe. §ier ciiftiert eine

SKaffengefe^gebung, ' bie bem garbigen beijpielömeife ben

(Srmerb üon ©runbeigentnm nnterfagt unb i^n in feiner

greigügigfeit ftar! befc^ränft; in ben beiben englifdjen ©taaten

giebt e§, mit ?(n§na^me eineö gelniffen ^af35tüangeS in

9?ata(, eine foldje nidjt.

S)a^ bie mirtfd)aftlid}en unb fojialen g^olgen biefer

üerfd)iebenen ©efe^gebnng für bie bnrifd)e fprec^en, barin

befteljt für einen bornrteilöfreien SJZenfdjen and) nidjt ber

(eifefte ^audj eineS ß^^^ifelS. ßu biefen üorurteitSfreien

Seuten get)ört übrigen^3 bie SJ^e^r^a^t ber in ©übafrifa

felbft (ebenben (Snglänber audj, nnb eö ift baf)er !aum §u

giueifetn, baf^ im gatle eineö politifdjen 3«[animenfd)(uffe^3

ber fübafrifanifdjen ©taaten bie ©ingeborenen =grüge im

©inne ber 93uren entfd^ieben merben lüirb.

©in ganä anbereg ©djidfat luie bie öingeborenen^grage

tüürbe bei einer gufünftigen engeren politifc^en SSerbinbung

ber fübafrifanifdjen Staaten bie in ^ran^uaal jeljt ^errfc^enbe

12*
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monopoü[tifcf)e 2Btrt[cf)aft§pD(itif l^aben. Sit bieiem fünfte

irürben fi(^ fid)er(icf) Die engü[cf)en ?{n[(f)aiiungen aU [tärfer

ertoeifen, gumal ba and) je^t ]cf)on unter bert 93uren ]e(b[t

eine [tarfe Cppofttion gegen bie üon ^^aut Krüger befolgte

^olitif, in ein5e(nen ©eiüerbe^lpeigen 93Ionopote an ©ejett^

fc^aften ober ^apitaüften ^u erteilen, einen immer t)ö£)eren

@rab erreidjt unb bei ber (elften ^räfibentenmaf)( beinalje

5um Sturze Ärügerg unb ber 253q()( bey ©eneral Soubert

geführt f)ätte."

„Über bieSteüung ber ®eut)d)en in ©übafrifa," jagt

kärger, „(äffen ficf) nidjt bie gteid)en allgemeinen eingaben

macf}en, mie über bie ber 33uren unb Gnglänbcr, einmal

meil i^re Sln^alil im ^erljältniiS ^ur übrigen meinen 33e=

öölferung nur gering ift, unb gmeiteng, tüeil bie Elemente,

auö benen bie bortige beutfrf)e 53eüöllerung fid) -^ufammen-

fe^t, fe^r t)erfd)ieben finb. §tm einflnf3reic^ften unter il}nen

finb bie Äaufleute, am §al)lreic^ften bie S^lcln=®rnnbbefiger.

^lußer biefen beiben 53erufen finb aber aud) einerfeit§ bie

^anbraerler, anbererfeitS gelehrte Sernf^jorten, namentlid)

in ber §auptftabt ber Ä'apfolonie üertreten. gür hm

2Birtfd)aft§geograpl)en unb Eolonialpolitifer am inter=

effanteften finb gmeifelgo^ne bie ^ilein=(55runbbeft^er. 58on

ber Siegierung ber ^aplolonic finb fold^e gmeimal xn§> Sanb

gerufen morben. ®ie einen foEten, inbem fie in größeren

S!}?affen möglidjft na^e bei einanber angefiebelt ttiurben, eine

fe^ljafte, bi(^te Seöölferung im Äaffernlanb bilben unb

bamit ai§> ^uffer §mifd}en hm altbefiebelten Xeilen ber

Kolonie unb ben unrut|igen Slaffern bienen, nad)bem bie

5U bem gleichen QxoQd angefiebelten, übrigeng §um über=

miegenben 2:eil aud) au§ S)eutfd)en befte^enben Offiziere
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ber 5t'rim = Segion ]\d) 511 jerftreuen angefangen f)atten.

Sic anbevcn foHtcn all i^ren gleif] unb i^re 5[r6eit§h'aft

ba^n f)erget)cn, nni an^o hm oben ®anb[(ädjen ber Stap=

.V)a(6in[e[ ein ^nltnrlanb gu fcfjatfen. ^eibe 5(ufga6en

f)at)en nnfeve Sanbetente rebücl} erfüllt, obmoE)! fie, nanient-

lid) bie im Staffernlanbe angefiebelten, recljt tuenig Unter=

ftütong feiten§ ber llap=9iegierung erfjatten fjaben. S^ie

gä^igfeit bentfdjer 2anbar6eiter — nnb folcfje icaren e§

au6)d)üe|3(id), bie ba^in gebogen n^aren nnb ^iriar S^nedjte,

@nt<otageIö(}ner nnb ^enerünge — anf ber eigenen SdjoIIe

Sanbeö nnter (Sinfe^ung ber eigenen nnb ber gan^^en

gamilie 5(r6eit§!raft [ic^ langfam aber fid)er ^n ber §öl)e

cineg behäbigen SSo^IftanbeS empor^narbeiten, Ejat fid) f)ier

lüieber einmal anfS glänjenbfte bemä!)rt; bagegen fjat [idj

ba§ bent[d)e (S(ement in politiidjer 93eäie§nng bi^ljer ftet§

fdjmiegfam nnb nn)e(6[tänbig bemiefen.

®a\VQ ha§> ©leidje gilt Hon ben Sentjdjen, bie in 9c ata

f

[id) angefiebett Ijaben nnb bie teils üon einer bentfdjen

Äo(onia(gefeüfd)aft, tei(§ bon ber §ermann§6urger 9-1(if[ion

i)inü6ergebradjt morben finb.

©0 anerfennensmert nnn and) biefe gät)igteit ber

©entfc^en ift, potitifd) t)at ]k, menn in fremben ^olonieen

entmidett, boc^ i^re ftarfen <Sd)attenfeiten. Sn ben ?(ngen

ber in ben .^olonieen l)errfd§enben Golfer erlangen bie

S)entjc^en babnrd) ben 9^nf eine§ fleißigen unb fparfamen

nnb barnm al§ mirtfdjaftlidje 3)Zitar6eiter fe{)r gern ge=

[ebenen unb l)od3gead)teten, aber eine§ — politifc^ minber=

mertigen S^olfeS.

®er innere ©runb für d)re geringe Stnteitna^me an

ber ^olitif ift ftar. 2)ie ^arte ^Irbeit be§ felbft mit ^^anb
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anlegenben ^feinbauern lä^t biedern feine 3^^^ UcE) eine

f)öf)ere SSitbung anzueignen unb feinen geiftigen §ori§ont

gu ertt)eitern. SBeber gewinnt er ba^er an pütitif(i)en fragen

atigemeiner 9?otur ein Iebf)aftere^3 ^ntereffe, no(i) ift er im

ftanbe, au§ feiner 3)Jitte IjerauS ^^erfonen Ijeröor^ubringen,

bie gur potitifi^en 3}ertretung feiner ^ntereffen geeignet

tüären. T)ie beutfcfjen ^aufleute unb ®e(ef)rten anbererfeit^,

bie t)kx^u bie geeignete Cuatififation tt)o{)( l^ätten, ^aben

feine ^^e^iefjungen ju h^n Äoloniften unb oft auc£) fein

rid)tige§ ^erftänbniö für if)re ^ntereffen unb luürben e^

in ben meiften 'Qaü.Qn mit if)ren gefd)äftlicf)en unb potitifc^en

Sntereffen faum üereinbar finben, if)r ®eutf(f)tum bei ben

3Saf)(en unb im Parlament aü^u fcfjorf ^erüortreten ju

laffen. So fommt eö benn, ha}^ bie Seutfdjen nur einen

einzigen 33ertreter, §errn ©djermbrucfer, einen ef)ema(igen

Segionär, ber fid) im ^offernfriege auc^ al§ Ä'ofonef am^

ge5eid)net ^at, in§ Slapparlament entfenben.

Sie aügu gro^e ?(npaffung§fä§igfeit be§ S)eutfd)en

an feine Umgebung madjt e§ aud) erffärlic^, ha^ iräfjrenb

jmifdjen (Sngliinbern unb 35uren uodj immer ein ftarfer

©egenfa^ ber ©mpfinbungen ^errfdjt, bie S)eutfc^en oon

ben beiben anberen 9^ationa(itäten mof)! gelitten finb."

©djon im Sa^re 1893 mürbe öom Sergrat (Sd)meif5er

bie 2^atfad)e fcftgefteüt, baß fef)r üiet beutfd)e§ Slapitat

in ben STransDaalminen angelegt fei, ha)^ aber tro^bem

bie Seiter ber betreffenben Sergluerfe öorttjiegenb (Snglänbcr

unb 9?orbamerifaner feien unb ba^er bie meiften großen

Crbreg in (Sngfanb be^m. ben ^bereinigten Staaten öon

9?orbamerifa begeben merben.i'^o) (itrüa§> beffer a[§> üor

wenigen Sofjren ift eö bereite gettiorben, aber bei tpeitem nid)t
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in bem SO^QjV, uiie baö ba[elb[t ijiueftievte beutldfie Slapitat

zugenommen Ijat. ®te nod) immer ungenügenbe ^unafjn^e

ber ©tn[uf)r bcntfdjer SSaren läf^t bie§ erfennen. 9^ic§l§

fann ha§> S5erf)ä(tni§ ber S)cut[cljen ju ben ©nglänbern

wie Qucf) §u ben 93uren beffeu beranfdjaulidjen. ®ie an=

!ommenben ©eutfdjen fcljen fidj einem unburd)6red)baren

9flinge üon (Snglänbern itnb 9(merifanern gegenüber, iüeldier

Seutjc^e grunbfä|tid) ^urüd'meift nnb einem 9^td)t=Q5rofe=

fapitaliften bie größten ^inbernijfe in ben SSeg legt. ®ie

«Stellungnaljme ber ^eutfdjen gelegentlid) ber llnruljen in

ben legten Sauren f)Qt hierin nodj eine er(}eblidie S^er*

jd)ärtung eintreten laffen.

5}ür bie augenblidlicf) im 35orbergrunbe be§ Sntereffc^

fteljenben fübafrifanifdjen Streitfragen i[t bie 3^rage nad}

bem ^rogentfa^ bon einer gemiffen Söebeutung, mit bem

ba§ eigentliche Spurenelement an ber loei^en 55ebölfernng

XrQn§üaaI§ beteiligt i[t. (S§ i[t nid^t gan^ leidjt, l^ierüber

einigermaßen t)erläf3lid3e 5(u§funft gu befommen. SSäfjrenb

fi(^ für bie ^'apfolonie mit einiger @ic^ert)eit auf ®runb=

tage be§'3enfu§ t)on 1891 ^erau§red)nen läßt, baß ha-

felbft 22G474 Touren einer nid)t burifdjcu SeDölferung

Don 150510 ©eelen entgegenfte^en, ließen fic| bisher ^in=

ftc^ttidj ber ©übafrifanifdjen Siepublif nur ©c^tüffe au§

ben 3at)(en gießen, bie für bie meiße ©efamtbeüölferung,

bie 2lit§a§I ber ftimmberedjtigten Bürger unb ber met)r=

pflidjtigen männlid)en 33et)ölferung angegeben merben.

2t. 9J?eren§!t) t)at nun tetjtt)in in ber beutfc^en ^otoniat=

Rettung (1899 @. 414) auf ein SJättet ^ingetuiefen , in

biefeg S)unfet ßidjt 5U bringen, ba§ ift bie firdjlidje

©tatifti! ©übafrifag. ®ie 33uren ftnb, fo füt)rt er au§,
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befanntüc^ ftreng firdjlic^. Sebe Öurenfanülie mit (Sr=

tüac^ienen unb^inbern gef)ört ber nieberbeutfc^en reformierten

Slircfje an. 2(u^er bie)er einen nieberbeutidjen reformierten

ßir^e giebt e§ in ^otfdjefftroom eine ©emeinbe ber fo=

genannten ^erbormbe Äerf nnb on^erbem noii) einige

irenige ©emeinben altglanbiger 9\irf)tnng, melc{)e mit ber

aBgefd^iebenen Äirdje §oIIanb§ ^nfammcnge^en. S3eibe (e^t=

genannten ©emeinfdjoften finb aber üon menig iöebeutung:

bie nieberbentfd)=reformierte ^irdje nimmt in ©übafrifa

ctma biefetbe bominierenbe Stellung ein Irie bie 2anbe^^=

firc^e in ber eöangeüfdien Sebölferung ^reu^en^, unb über

biefe nieberbeutfdje Slirc^e liegt eine gan^ genaue ©tatiftif

Dor. 150*) Ser fird)Iic^e „5flmanaf " für ba§3af)r 1897 giebt

nun bie Sln^änger ber Surenürd^e in Xran^öaal auf

C7 887 an, bie in 33 ©emeinben berteilt traren. ^ier^u

muffen ioir nod) ca. 5000 5lnf)änger ber ©opperürdje

redinen, fo ba^ bie ©efamt^afjt ber Suren in biefem Sanbe

(im 3a§re 1897) 72 887 betrug. Unter ^in^urec^nung

eineö ongemeffenen 3w^acf)f6^ burd) ©eburten ober (Sin=

lüonberung toirb man ba^ergegenmärtig bieSurenbebotferung I|

XransbaalS auf ca. 80000 @ee(en fc^ä^en tonnen. §ier=

gu bemerft 9)?eren§fl) toeiter: „93?it biefen 5(ngaben be^

5(Imanaf unb biefer (Sdjägung ftimmen folgenbe Stngaben

bon 9?egierung§=(Ienfen überein: 5(m 1. 5(|)ri( 1890 mürbe

ein 6enfu§ aufgenommen, nact) melcf)em bie Qaf)i ber ftimm=

beredjtigten ©ürger 12585 betrug. ®amit ftimmt überein,

baB bei ber Testen 2BiebermaE)t ^aul ^rügerg, bie im

borigen Sa^re ftattfanb, 24000 9Sä^(er eingefdjrieben

moren. 2)a jeber Süngüng über IG Saf)re 2öä§Ier ift,

läßt fid) auf eine ®efamt5a^t ber 53uren^S3ebö(ferung bon
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ca. 80000 (Seelen fdjliefsen. Ser ©taatä-Sffmanaf üon

1S99 a6cr giedt un§ folgenbe Qa^kn an bie i~")anb: ©r

5äI)It 24746 9JMuner auf ^Unfcljen 18 unb 50 Sauren

Unter 18 unb über 50 4533. e§ t[t nidjt gefagt, tt)ie

tueit bie ©ren^e unter 18 Sa^re [)erunterge(jt; net)men luir

ba^i 14. ^a^r al§ biefe ©ren^e an, jo fann mau Dictteidjt

äu biei'er 3^ff^^ ^^ocf) ca. 10000 männliche Sltnber ^inju^

fügen, unb lüir luürben fo eine männlict)e Surenbel^ölferung

üDu ca. 40 000 ©ceten unb, bie ^al^l beiber ®efcl)(ecf)ter

at§ g(eicf) angefetjt, eine ©efamtburenbeluUferung üon

80000 ert)alten, benen gegenüber eine S3et)ö(ferung t)on

208750 ©eeten üon 9Hdjtburen fte^t.

3Senn 9i)?eren§!lj t)ierau§ freilief) ben @cf)fu^ giefjen

lüill, ha^ bie Don ben 53uren in bem gegenluärtigen

ßiuiefpatt üertretenen Sntereffen biejenigen einer fteinen

SO^inber^eit borfteEen, fo fonnen U)ir tE)m {)ierin nidjt mef)r

fütgen, tüir f)aben un§ öie(met)r gu fragen, lüo^er bie er=

brücfenbe 50?aiorität Don über 11 000 ftammt.isob) ^^Offenbar

bietet SotjanneSburg ha§> §au)jtfontingent bar. Sft nun

biefe öeüölferung mit^u^äljlen? |)aben bie ^ier mitgejätjtten

(Stemente ein 9iedjt, ben Suren gegenüber gefteEt gu toerben,

unb ha§> nod] mit gteidjem ©elDtc^t? SSie ga^Ireidj ift

ha§' ©efinbef, reid) ober arm, ha§> fic^ bort geitu^eitig auf=

I)ätt, um über furg ober lang mit gefülltem ®ädd ha§>

Sanb 5u üerlaffen. 9}hn öerfudje nur bie 9}?enge ber

©ienftboten, Redner, §anblung§get)ilfen unb bieler ©pe!u=

lonten feft^uftellen, bie nie baran gebad)t l)aben, im Sanbe

5U bleiben! Unb irie fteljt e§ felbft mit ben iiiof)l^abenbften

Elementen tion Sol)anne§burg? 2Bie biete iDollen im 2auhi^

lüirflic^ fefetjaft bleiben! 9Kir finb nur luenige begegnet.
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bte fü(c£)e» 511 t^un geionnen jiub. 9J?au iDirb Bei evnft=

lieber Umfrage nidjt einiitat ein ^aufenb finben, bie bereit

roären, für immer ber 9?epub(if angef)ören gu tüoUen.

95ei ben fo Qu^erorbentüd) rafrfj oertaufenen potitifcJjen

58er[janb(iingen 5tuif(f)en ßngtanb unb ^ransüaal ift auf-

fälligermeife fe^r inenig biefer Umftanb betont luorben.

^ie 9tepu6Iif f)at bocf) unftreitig ha§> Diedjt, ju Verlangen,

ha% roer ba§ 8timmredjt erlangen lüiü, nidjt nur [id) §ur

2Be^rpfIid)t gegen jeben ^einb be» ;i!anbe§ bereit erftäre,

fonbern anc^ einen ausbrüdlic^en ^er^idit (eifte auf

feine früf)ere ©taatöange^örigfeit. ®a^ biefe 23e=

bingung gered)t fertigt fei, toirb faum jemanb beftreiten.

5I6er unüerftänblic^ erfc^eint eö, iDorum biefe S3ebingung

niemals in ben po(itifd)en 5Berf)anbIungen öon feiten

XranöDaalg betont iDorben ift. hiermit im 3"f^n^i^^n==

t)ange fte^t bie X[jatfad)e, ba^ eö oie(e in Pretoria aug=

geftellte ^Bürgerbriefe giebt, bie nid)t abget)oIt »erben.

33on ben 21000 Uittänbern, bie eine Petition an bie

Königin 3]iftoria gefanbt t)a6en, lüürben, tüie üertoutet,

faum älpeitaufenb ba§ 33ürgerred)t Oon Xran^Uaat an»

nef)men. 9JJan mu^ bie ©efeüfdjaft in 3ot)anne§burg

perfön(id) fennen gelernt ^oben, um fid) baöon gu über=

^eugen, raie menig felbft bie feit 10 bi§ 20 3al)ren einge=

roanberten (Elemente bie 51bfid)t l)aben, bort 5U bleiben.

Xaf5 aber bie Suren fid) üor fold)en S5et)ölferung§§utt)üd)fen

,5U fi^ü^en 0erfud)en, ift burd)au§ toeife. (i§> foE hiermit

feine^njegy ha§> ^erfa§ren ber eingefeffenen (Elemente in

jeber §infid)t in ©c^ul3 genommen merben. 51ber be^ljalb

roerben mir bod) nic^t ben Suren unfere ©tjmpat^ie in

3eiten fd)merer Prüfung oerfagen. Stile finb fte ^ü ben
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^a\)\Kn geeilt, UHiljvenb bie 100 000 So{)anne§burger ^um

größten 2ei( rec()t,^eitig [icfj auö bem roten ©teppenftaube

gemacf)t ^aben, uadjbem [ie Wü^ if)ren ©rlüerb in ©icf)er=

Ijeit gebradjt. (Sin öieKeidjt nid)t ganj fteiner 9ie[t üou

So^anneäbnrgern, namenttidj ®eut[d)e unb ^üllänbcr, finb

unter bie Uierfarbige 'i^ai^m getreten, ©ie tüurben getragen

uon bem S3etDUJ3tjein be§ 9tec^teg unb üon ber (£nt=

rüftung über bie SSergetüaltigung, beren 3^"9C" ^^^

alle [inb. ®ie ©ünben unb "Jfior^eiten ber Suren fonimen

bagegen je^t gar nidjt in g^rage: jebe§ ^olf ^at fein ©djutb^

fonto, mit bem in g^riebenöjeit abzurechnen i]'t."

©g i[t E)ier nod) ein SSort über bie ©prad)ent)er[)ält*

niffe in ber 9iepub(if hinzuzufügen, i^i) ®ie ©pradjc ber

iöuren ift ein !orrumpierte§ ^olttinbifd); fie ift entftanben

burdi eine ^^ermifdjung Uerfc^iebener ®ia(e!te unb ©pradjen.

33on bem cigentUc^en heutigen ^odänbifdjen, hv^ in h<in

Surenftaaten nur im amt(id)en Sßerfe^r 5fnmenbung finbet,

ift bie S5urenfprad}e redjt erljeblic^ öerfdjieben. S)ie ©rünbe

für bie abmeidjenbe (Sntmidlung biefer Xod)ter be§ §oI»

(änbifdjen liegen fet)r naije. ®ie erften Stoloniften am Sl'ap

rekrutierten fid) üorzugSmeife au§ ©eeleuten unb ^Bauern

ber niebertänbifdjen unb nieberbeutfdien ©egenben, unb fo

mußten in i^rer ©prac^e fidj bie üerfdjiebenen ®ia(e!tc

mieberfpiegeln. ©d)tie^tid) bitbete fid) ein meljr einl)eit=

lieber ^ialelt t)erau§, in lüelc^em aber nod) t)oIIänbifd)c,

friefifc^e, ülämifd)e unb anbere nieberbeutfc^e Elemente

roieberzuerfennen fein mögen. ®urc^ ben ©nftu^ ber ein=

gemanberten Hugenotten t)at bie ©prac^e bann fpäter aud)

franzöfifc^e ©temente aufgenommen (j. 53. eile für „fie"

ber 9J?e^rzat)(, ba§ auf ha^ franzöfifdje ils zurüdzufüt)ren
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fein bürfte), ferner engltfdje unb fogar malQl)ifc^e (5. 33. amper,

ungeft1E)r = ampir, sjambok für bie furje S'iilpferb^

peitfrfje u.
f.

tu.). 3n neuerer ^ät finb mitunter SSerfudje

gemacf)t Ujorben, bie 33urenfprQc()e jum 3innge einer ©djrift=

fpracEie 5U ergeben unb bem .spoüänbifcljen feine offijielle

©teüung ftreitig gu machen. Db biefe 93eftre6ungen mit

ber nationalen ©tärfung

unb (Sntmicfetung be§

93urentum§ burdjbringen

merben, mu^ bie ßufunft

lehren.

®ie ©ingefiorenen

öort '3^ran§üaa( gehören

gum gröfjten ^eife gu bem

®tammeberSetfd)uanen.

®a§ ©ebiet ber Setfrf)n^

anen erftrecft ficf) narf)

gritfcf)''^^'-) öom Dranjeftufe

biö Ijinauf jum Sambefi,

ben innerften Xeil be§

Kontinents einne^menb, in=

bem fie öftlic^ bie £luat^=

lambalette Don ben 3^1^"

unb Siua^i, im SSeften bie Slata^ari Uon ben SBo^nptä^en

ber dlama fd)eibet. 9^örblidj bom 22.° füblidier ^Breite

merben bie ©renken unfic^erer, inbem ftdj öftlid) bie 9J?atabe(e

gnjif^en bie 53etfd)uanaftämme einftemmen, meftüc^ ha^^

9^gami6erfen ein ®e6iet gemifd)ter 35eüölferung bilbet. Surd)

ben 5öaa(f(u^ unb ben oberen Sauf be§ Simpopo toirb

biefer gro^e 95ö[ferftamm in einen toefttid^en unb einen

I

©in iMofuto im ßefvLäjefiacAe.
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öft(id)en ^eil cjcjdjtcbcu. S)ie-Olt=33etid)uana, §u benen

ber größte Xcit bei* farbitjen (Sinit)o^ner üou XranSöaal

unb bem Dranje^^reiftaat tjefjört, [iub ber D6er{)errfc^aft

ber 3}5eiBen faft Doüftiinbig unteriDorfen imb t)abeu mit

i^rer ©elbl'tänbigfeit and) beu größten Sleit i§re§ natio=

naien SebenS eiiigebüf^t. ®ie t)aupt[äd)Uct)[ten (Stämme

ber D[t=93etld)uana, foiueit fie für XranSüaat Don ^e=

beutung ftnb, finb bie S^afuto, bte 93apugeni in beit

9}?agalie5bergen, bie 33nmapela, bie 93at(ung, bie Sa-

pebi, bie 93a[fei]e, 33atIofoa ii.
f. tu. daneben tuolint

in 9lorbo[t*^rQn§üaaI ha§> ^olf ber 35 a m e n b a, im Cften

unb ©üboften finben fid) anc^ Slaffernftämme.

Über bie 55afu to 2ran»üaal§ — ber größte %ä[

biefe§ ©tamme§ moljut im Dran);e=greiftaat — t)at nn§

SDZerenShj in feinen (Erinnerungen au§ bem 9J?iffion§Ieben

(ißielefetb unb Seip^ig 1888) eingeljenbe 5Cuffd)tüffe ge=

geben. ®ie Safuto gerfaEen i^rerfeitg luieber in galjlreic^e

Stämme, bie aber unter fidj eng üertoanbt finb, obmol)!

fid), fagt 9JJeren§flj, ebenfoüiete Sialefte n;ie ©tämme

unterfc^eiben laffen. 5tud) mit ben eigentlidjen Ä'affern,

Sofa, ©u(u unb (Siuagi finb bie SSafuto na^e üernjanbt,

rtie bie S^erluanbtfdjaft auSmeift, lüetc^e bie SBurjetn ber

meiften SSörter it)rer ©pradjen miteinanber ^aben. ®ie

fübafrifanifd)en S!oIoniften nennen baf)er bie Seute beiber

^o(f^5gruppen „feaffern". ®ie in Xran^öaat Juo^nenben

fteinen ©tämme üon ©ulu»5(b!unft, 9JJatabete genannt,

f)aben üiete (Sigentüm(id)!eiten ber 33afuto angenommen,

unb mieber laffen fid) bei ben öftlic^en Safuto manche

33efonber[)eiten in ©pradje unb Sitte nur auf ben @in=

ftufj ber öftlid)en S^affern jurüdfüfiren.iss)
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Sm förperlidjen §abttu§ geiflen bte Sajuto ein fe^r

üericf)tebene§ 5fu6jeljen. 9J?an [iel)t fiocf) Qufgert)Q(f)iene,

fräftiöe ©eftalten, ober and) giemtid) öiel jdjirädjlidj auS-

fe^enbe Qmk.^-'*)

5(uc^ bie §autfarbe üartiert üom tiefften ©c^lDarj

biö ^n einem f)ellen ®elb, n^ä^renb bie ©utu unb bie it)nen

öerlüanbten «Stämme eine

gleidjmäf^ig fdjüne bunfeU

braune garbe auf^uujeifen

Ijaben. 5(bgeiel)en baöon,

ha^ bie ^ßafuto i{)ren Körper

mit rotlidjer^omabe falben,

Derunäieren fie i^n auf

fein er(ei SSeife. 5(n ben

53adenfnDd)en, in ber 9täl)e

ber (Sdjiäfen, fjoben bie

meiften Grmadjfenen 9^ar=

ben Don Sdjröpfmunben,

ba bog Sdjröpfen bei allen

möglid)en Siran freiten fet)r

beliebt ift. 2)er §aartrad)t

mirb, lüie bei ben meiften

afrifanifc^en SSötfern, 9rof5e

©orgfalt gugemenbet. 2)ie §aare nierben üon beiben ©eiten

bc§ Slopfeg unb au§ bem Suaden ljinn;egrafiert; bie in

^orm einer ©d)ut)füf)fe oben auf bem Ä'opfe fte()engeblie=

benen mit fdjmar^er ^omabe gefatbt unb bann mit ge^

pulüertem bül^enben Gifengtimmer gepubert. ^üjnlid} t)er=

fahren bie 50?atabele be§ Sanbe§.

^ic i'ebertteibung ber Sente ift einfad) unb 5h)ed=

\

(Kn 4.^to[utü im liritijsrdjmuik.
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mäf5ig. ®ie 9}?änner tragen eine au§ feinem, gnt gc"

gerbten ^dl gefertigte (eberne 93ebeclung, bie 3Beiber eine

ßeberfdjür^e unb eine 5(rt lebernen grac!§. ^^x D6er=

Brper ift meift unüer^üllt, bocfj fief)t man nmndjmat feljr

niebüc^ zubereitete 5[uti(Dpen= ober (bei Q^ornetjmen) ^an=

t^erfetle mit üietem ^tnftanb ü\va mie bei unö „llm^

pnge" tragen. S)ie 9Q?äbc()en tragen Sdjürgen au§ @d)nüren,

gröjiere Ä'naben bie Xradjt ber SD^änner, bie fteineren ^in=

ber gefjen nadt. ®ie gegerbte Stu^= ober Dd}feul)aut,

tneldje frütjer o(§ 9J?ante( ober ©djtafbede gebraud)t mürbe,

l^ot je^t bereits öielfad) iroHenen ober baummollenen ^ed'eii

europäifd)en gabrifateS ^(a^ mad)en muffen. ^er(enge=

^änge nnb 9iinge, au§ (Sifen- unb ^upferbrat)t gefertigt,

finb al§i ©djmud beliebt.

®ie Safuto ^aben bereits eine gemiffe §ö^e ber Slul=

tur erflommen. @ie finb burc^auS fe^f)aft. ©y giebt

©täbte oon met)reren taufenb (Sinmo^nern. ^(uS gurdjt

üor ben Eingriffen ber (SuUi, ©ma^i unb 93uren Ijabeu

fie itjre 5(nfieblungen meift um 93erge t)erum ober am

gu^e oon ©ebirgen angelegt i^^) S)ie ©tobte befielen

au§ oerfc^iebenen ^omptei'en Don ©etjöften, bereu febeS

einer ©ippe get)ört.

®ie ®et)öfte umgeben ftetS einen §of, ben tdjoro,

ber üU SSerfammtungSort bient unb in bem audj §ürben

für ©c^ofe unb Biegen fid) befinben. tiefer Sldjoro ift

Don ©tangeumer! umgeben. ®er 3"9öng 5« if)ni i^irb

nadjtö ober beim Eingriff mit ©tangen üerfeljt. Etuf bem

Slc^oro ift an ber geuerftätte ber Drt, mo fid) ber §äupt=

ling nieberläfet, menn er mit feinen 9xäten gu t^un Ijat,

tuenn er ©eric^t Ratten ober mit g-remben Oerfe^ren mill.
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^^0111 5lcf)oro aiiö betritt man bie inneren §öfe, ujelc^e

üon ^ierUcEjen 9iof)r= ober iReifigrtjänben eingefügt finb unb

einen ^tnftricf) au§ gcirf)(agenem, geglättetem Se^m !^aben.

§ier finb fo^ujagen bie 3Bo^nräume ber Seute; bie §äufer,

tüe(d)e in ben ^öfen fteljen, bienen me^r a(§ ®cf)(afftuben

unb 93orrQt§fammern. Tie ^"^änfer finb ftetö orbenttid),

oft niebüdj gebaut, eine

runbe Se^mmauer trägt ein

^ad), beffen Öiefted auö

fauber be^auenen ©taugen

befteljt unb mit ©tro^ ober

©orgf)umftangen eingebest

ift. 2:;ie Xt)ür ift niebrig,

genfter fefjten gonj. öine

befüubere Sagerftätte finbet

fid) nid)t; abenb§ breitet

man 9J?atten au§, legt ein

Stüd ^olj ober ein 5U=

fammengerotlteg ^etl unter

ben Slopf unb fjüllt fic^ in

bie ^ede.

^ie SBafuto treiben

^tderbau. ^i)x 5(dergerät

ift bie S;^ad2, toetc^e i^re 8d)miebe gefd)idt tjer^ufteüen üer=

fte^en. 9J?eift ift bie gelbarbeit ©ac^e ber SSeiber, nur

getegent(id) f)elfen it)nen bie aJJänner. — 5(u^er bem 3fder=

bau tüirb 5ßie§5ud)t getrieben. S)ie 53eforgnng be§ SSiet)g

liegt aüein ben 9D?ännern ob. (Sigent(id)e ^anbttjerfer

fet)[en faft gan^, abgefe^en üon (2d)mieben unb (5r^=

fc^met^ern.

I

ßafutfl-4!fläörijen.
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§tn[tc^t(td[j ber «Sitten iinb ©eBräudje ber 53afuto, tf)rer

geiftigen 33ega6itng, if)rer religtöfen $ßorfteltungen u.
f. \v.

fönnen mir t]ier ouf 9)'ieven§fl)§ lidjtüoüe imb intereffonte

2)ar(egungen üerlüeiien, §eröorgel}o6en irerben foll nocTj

bie gro^e 9\otIe, bie bie ßaw'^^i'cv aud) bei beit 53afuto

fpieten. ©ie muffen Siegen ^erbei^auBern, im Kriege ha§>

^eer unübenuinbtid) madjen, inbem fie e§ mit ^auhzx=

maffer befprengen. ®ic

ßnnberrute (tt)upa), meldje

bem §eer at§ Söa^rjeidieu

Doran getragen mirb, birgt

ha§>®e^eimniö be§ (SrfoIge§.

ßanberer madjen ha§> S)orf

feft, feien ha§> ®ef)öft unb

madjen haS) Sanb frudjtbar.

®a§ neugeborene 5linb mirb

ftarf gemodjt bnrc^ ben

gamilienäauberer ; nad)

©terbefällen merben bie

?(ngefjörigen be§ S?erftor=

benen gereinigt, unb bei

alten Ungtüd^fällen unb

Sl^-an!t)eiten miffen bie

9?gata 5Hat. St)re är^tlic^e (Srfa^rung ift nidjt gro^; ttJenn

bie Slbfo^ungen bon SBurjeln ober S^räutern, bie fie burd)

(£rfat)rung al§ l)eilfam gegen mand^e S^ranf^eiten fennen,

nic^t me^r Reifen tüoKen, fo muffen ß^w^crmittel mit

i^rer §i(fe eintreten, meiere bie 3^^tbermürfel in uner=

fdjöpfüc^er ^tn^a^t 5U nennen miffen. S)iefe Söürfet finb

bem S5afuto=3auberer unentbetjrlidj.i^o)

Sei bei, SvaiiSbaal. 1^

OJiu 3auber£i- iex ßaruto.
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2)te ©pradje bev S3afuto geljört gu ben Santu=

(Sprachen; für i^re geiftige öegabunfl [pncf)t bte retd) ent=

tüicfelte 3}Dl!§Utteratur. Ginige üon 9}?eren§ft) aufge^etdjttete

®efd)id^ten, bie frappante ?tf)nlidj!eit mit unferen (Suten=

fpiegeleien aufiueifcn, Ijabe id) quc^ in meinen „®e=

fd)id)ten nnb Siebern ber 5(frifaner" ©eile 270 ff. aß=

gebrudt.

Über bie 93apebi ift fd)Dn oben gelegentlich ber

Kriege mit Setufnni eingetjenbcr bie 9xebe gemefen.

Über bie SBamenba finb mir erft Üirältd) eingeljenber

unterrichtet morben.'^') ©ie finb gleidjfaüö ein ^to^xQ ber

großen ^ölferfamüie ber Santuneger, meiere ben breiten

Slaum üon ber «Sübfpi^e 5(frita§ bi§ S^omerun im SBeften

unb bie ©eengegenb im Dften einnetjmen. ^^xz fd)mar5=

Braune Hautfarbe, itjr fraufe§ §aar, i§re onö ©emitifdie

erinnernbe ®efid)t§bi(bung
, fomie il^r ganzer Körperbau

unb i()re ©pradje Inffen fie §meifeIIo§ in bie ^aljl ber

93antuftömme cinreifien. ?[ber fie treten unter benfelben

beutlid) at^S eine befonbere ©rnppe Itierbor. Sßeber mit

ben Slaffern im Often unb ©üboften, nod) mit ben 93afuto

im ©üben laffen fie fidj enger gufammenfaffen. SDurd^

i^re Sitten nnb ©ebräudje, bnrd) if)ren fe§r auSgebdbeten

®i3l3enbienft , burd) ha§> urfprünglidje g^el^Ien ber S3e=

fdjneibung finb fie oon ben benad)barten 93antuftämmen

fetjr er^ebtid) üerfdjieben. S^re ©pradje, bog ©emenba/^^)

l^at fo nie! eigenartige Saute, ba'^ e§ ein 9J?ofuto (b. ^.

ein einjelner 9Jknn ber S3afuto) in feinem gan5en Seben

faum (ernt, biefelbe ridjtig ^u (jören unb ^u fpredjen.

9Bie alle 33antuftämme ©übafrifag finb aud^ bie

Söamenba in itjre jetzigen SSoljufit^e öon 9?orben l^er ein=

I
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getDanbert. ^^r: ©tommfi^ ift {)öd^ft tt)Qf)rf(i)einüd) am

unteren ^ongo 5U fudjen. ®ort luotjnt notf) je^t ein

©tamm ber S3an}enba, beffen ©pradje mit ber unferer

53aiuenba auffallenbe ^t^nlic^feit Ijat. 9}?it bie[er S3e=

ftimmung ber Ilrfi^e bie[e§ S^olfeg reimen fic!^ aud^ fot=

genbe SE^at]"ad§en. SSerfc^iebene @prid£)mörter unb 9^eben§-

arten beuten barouf I)in, baJ5 bie eigenartigen (Srfdjeinungen

be§ 9J?eere§ i^nen in früheren ß^iten nic§t ganj unbetannt

getpe^en finb. Sn i()rem jetzigen Sanbe ift ifjuen ba§ 9}?eer

mie jeglidje 5[rt ber ©dEjiffa^rt etlüaS üöHig grembeg. S>[n

bem Unterlauf be§ Slongo bagegen n^ar bie ^ßerbinbung

mit bem D^ean Ieid)t erreii^bar. §((§ ein mertboUeö @rb=

gut au§ früheren 3^^^^" merben uralte perlen, bie [ie

nocf) je^t befil^en, üon i^nen tjeilig gef)a(ten. ©ie fetbft

miffen über bereu Ursprung feine 5lu§!uuft gu geben.

5Inf(änge an bie ©emenbafprac^e finben fidj übrigen^ be=

fonberS in DrtSuameu auc^ in Dftafrifa, auffalfenb bei

ben 95ölfern am ©djire. ^od) ift ein abfc^tie^enbe» Ur^^

teit über ben 3«[ön^i«ei^^Qi^9 ^'^^')^^ 95ölfer §ur 3^^t uodj

nidjt mögtid}.

Ungefät)r um ba§ ^a^x 1700 fiub bie S5amenba in

i^r je^igeS ©ebiet eingebrungeu. ©ie fanben im Sanbe

h(\§> 35oI! ber 33augona. Siefe maren ben ©inbringtingen

an 3a^l unb SlriegSfunft uidjt gemadjfen. ^M leidjter

a)?üt)e mürben fie öon benfelben mit |)ilfe i^rer nergifteten-

^:pfei(e, bie mit bem unfet)tbar töblic^ mirfenben ®ift be§

9J?Dtu(uftraud)e§ getränft maren, befiegt. ©in ^ei( ber

Q^angona fud)te fein §ei( in ber g(ud)t. 3Sa§ im Sanbe

b(ieb, mürbe alleS niebergemadjt. dlnv bie ^riefterfamilien,

metdje am giufj 9JZotfdjimbute ben ©öttern ^u opfern

13*
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Ratten, iüurben an§> g^urdjt Dor bem 30^-"" "^^r ©ötter 96=

fc^ont. Sie finb noc^ je^t an biefem gluf3 rt)o!^nf)aft unb

üben i§r 5fmt aii§>. 3Senn bie SSafferfätle bte[e§ ^luffeö

6eionber§ ineit i^r $8rau[en frören loffen, fo fagen bie

Seute: „^ie ©ötter üerfünbigen 9^egen." Sn ber Siegel

ftellt fid) einige ^age nac^^er 9?egen ein. gür bie 9[IZi)]"ion§*

ftation §a ' X]"c!)eroaffe , toelc^e eine ©tunbe non biefen

SSofferfäUen entfernt liegt, [inb bie[eI6en ein giemlic^ [icf)erer

SSetterprDpI)et.

®er ^önig, ber bie SSalüenba in iJ)re tjeutigen SBc^n^

fi^e geführt §at, trägt nad) il^rer Überlieferung ben Dlamen

Toho ea nclou, b. I). ßlefanten^anpt. (£r wax ein mäc^=

tiger ^errfdjer. 2)ie Safljatanga im 9^orben n^aren if)m

unternjorfen, au(^ 53afutofürften im ©üben [inb i^m unter«

tranig gemefen. 3(u§ Sßaf^alanga fommenb, ließ er fid^

im Sanbe S)jete(e nieber. S)ort ^at er bie fagenumteobene

©tabt S^aba in freier (Sbene gebaut, ein fid}ere§ 3^^*^^^'

ha'^ bie San}enba bama(» feinen mächtigen ^einb ju

fürdjten braudjten.

S)ie 9(^egierung be§ Toho ea ndou mar ba§ golbene

3eita(ter Deö ^^otfe§. 5[I(e S3amenba tt)aren gu einem 9?eic^e

bereinigt. ®er 9?ame biefeS ^önig§ lebt nod^ ^eute in

ben Siebern be§ ^-8oIfe§ fort. 9^ad) feinem öon ber ©oge

poetifd) auggefc^müdten Xobe h^urbe ha§> 9teid^ unter feine

-brei @ö^ne geteilt. S)arauf folgten (angbauernbe, blutige

Slriege mit ben benadjbarten 53apebi unb hzn ©ulu. dlaä)

3Sieber[}erfte[Iung ber 9tuf)c begannen innere ©treitigfeiten,

in bie fid) and) bie 93uren einmiid)ten. 9(u!o bem info(ge=

beffen entftanbenen 5[b§ängigfeit5oert)ä(tni§ befreiten fid^

bie 23ah)enba burd) bie <Sd)(adjt bei Watä)k im 3af)re 18G7.
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Äulu^äuptilng.
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®ie brei mä(i)tigen Dieidje ber Salüenba unter 9J?afato,

Sfcf)elDafje unb ^afubi lüurben nocfj einmal burd) einen

(Sinfaü ber 93^abonja*Su(u unter bem mächtigen Äönig

Ilm^ita fc^toer bebrängt, aber burc§ ^afubiä ©o§n 9}?afo=

arete, ber einen glänjenben ©ieg über bie (Sinbringünge

errang, im 5(ugenb(icf ber t)Dcf)ften 9cot gerettet.

^ie 23amenba f)aben ein ©ebiet inne, ba§ faum t)aI6

fo groß ift luie bie ^roüin^ Sranbenburg.

3n ben D^ieberungen am Seöuüu berühren fie fid) mit

ben Kraalen ber ^nopueufen ober 9J?agn)amba, eineg

5laffernftamme0, beffen SSo^nfi^e fiel) n^eit nac^ Dften bi§

an hm Snbifdjen C^ean erftreden. Sn ben [ogenannten

<2pe(onfen, einem tjötjlenrei^en ©ebirggjug füblid^ üom

Seöuüu, ^ahm biefe einen feften SOZittefpunft, Don n)o auö

fie norbtoärts ftreben, um ben SBan^enba bie fruchtbaren

i^tufenieberungen am Seüuüu unb feinen linfen 9ceben=

flüffcn ftreitig gu mad)en. 9D?itten unter ben San^enba

gerftreut tt)ot)nt ba§ arme, üerad^tete 93ö(f(ein ber 35a(emba

ober Sßatambetu. Stjre §erEunft unb ©efc^ic^te ift bi§

je^t noc^ nidjt aufgcttärt. S^re 9?ieber{affungen finb be=

fonberö im Dften unb 9lorben beö Sanbe^S ju finben. Sie

galten fidj oon ben 33an)enba abgefonbert unb ^aben

manche eigenartigen religiöfen @ebräud;e, bie auf Se=

rü^rung ober SSerlDanbtfdjaft mit femitifd)en 3}ölfern t)in=

beuten. S)ie ^a^i ber Satoenba mirb auf 100000 (Seelen

gefd)ä^t. S)ie Suren .üben it)re ^errfc^aft bi§ je^t nur

bem 9Zamen nac^ auio. Sljr Gingreifen befc^ränft fid)

mefent(id) barauf, ba§ fie jä^rlic^ 5(bgaben forbern, bie

bi§l)er jebod) niematg regelmäßig unb ooüftänbig gejault

finb. Sf^euerbingö ^at bie 9?egierung begonnen, ha§> Sanb
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öermeffen 51t laffen unb babei feinen erfiebHcTjen 3Biber[tanb

me^r gefunben.

®on[t khm bie Satuenba in jiemlid) [cf)rQnfen(o[er

greiljeit nnter i^ren brei Ä^önigen ober Häuptlingen, bie

nebeneinanber jelbftänbige 9^eicl)e Befttjen. ^a§ Sanb

jebe§ Königs i[t in eine 9xei(je Don ^robin^en geteilt, an

beren ©pilje Häuptlinge [teljen, bie gum %di jrüfjer iet6[t==

ftänbig maren, mit ber 3^^^ aber ftc^ ber äJtadjt beS

©tärferen nntertoerfen nutzten. Seber ^roüin^^äuptüng

f)at Der[cl)iebene ^ret^^äupttinge unb bie[er lyiebcr bie

S^raatt)äuptlinge unter [icfj, iuelclje otio ^orfidjulsen an ber

©pilje eines SlraatS [tet)en. ^(Ke bie[e Häuptlinge jinb

öon bent Slönig be§ Sanbeö abfjängig, ber [ie nacf) feinem

$8etieben abfegen unb einje^en fann. ®ocfj gilt biefeS 9(mt

o|ne ba§ (Singreifen beg ^önig§ für tebenSlängtic^ unb

erblicfj. S)a bie gröf^eren Häuptlinge öfters gro^e ©elbft==

ftänbigfeitSgelüfte f)a6en unb bie H^^-'^lcOo^t ^^'^ S!önig§

ernftlic^ gefät)rben, lieben eö bie Könige, bie angefef)enften

HänptlingSpoften mit grauen auS ber 3^^^ i^^'^^* 3Sei6er

5U befe^en. ®ann finb fie gegen ?(ufftänbe gefictjert.

S)ie Wa6)t beS ^önigS gitt at§ unumfdjräntt. ©r

ift ^^zxv über Seben unb Zoh. Sn febem 9?ec(jt§ftreit ^at

er bie te|te ©ntfc^eibung. Mq midjtigen DiedjtSfälle muffen

bem ^önig borgelegt merben. Über biefeS 9\ec^t lüirb

eiferfüdjtig gemacht, ^ie H'^'i^P klinge, bie e§ magen, in

wichtigeren fingen fetbft ^n entfc^eiben, merben §art be=

ftroft, benn ha§, 9iec^tfpred}en ift eine ergiebige ©in*

na^mequelle. ®er fdjutbige, berurteitte ^eil muj? eine

Strafe, befteljenb in ^icf), Wai§> ober ^orn, beren Hö^e

unb Wrt je nac^ ber ©röfje be§ 9_^erge^enS genau feftge-
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[e|t lüirb, an h^n g-ürften äaf)(en. 2)ie[e ©trafabgaben

[inb für bie Slönige unb ^")äupt(tnge bie tüicf)tigften @in=

fünfte. S;aneben bringen bie Untert§anen frettoiHig ©e=

f(i)enfe, um [idj bie ©unft if)re§ §crrn §u ft(f)ern. 3[r^

beiter, bie außer SanbeS bei ben SSei^en gearbeitet l^aben,

muffen bei itjrer 9?ücEfe§r einen %di i§re§ 93erbienfte§

abliefern, ^ütf bie gelle üon Sötoen unb Xigern §at ber

SanbeS^err ^Infprucf). Dieben biefen bere(f)tigten @in!ünften

tüirb jebe Gelegenheit gierig benu^t, um mit bem ©c^ein

bei 9kdjt§ ?(bgaben Don ben Untert^anen gu erpreffen,

©c^tiefiticfj finb bie Untertf)anen and} gu gronbienften

Derpf(id}tet.

Ser ©cfjöpfer ber 3Belt ift nacf) bem ©(auben ber

S5atoenba Slofane. S)er ^at e» gut mit ben 3)Zenfd;en ge=

meint, f)at biet ©ute» unb (Scf}öne§ auf ber Grbe für fie

gefcfjaffcn unb fie Diele Sl^ünfte unb Wertigkeiten getelf)rt.

ÜDann aber §og er ficfj gurücf öon ber SBelt, um ficf) trägem

9li(f)t§tf)un 5U überlaffen. S3ei feinem (Scheiben Don ber

(Srbe E)at er gum SInbenfen an fein 2öerf feine gu^ftapfen

in einem grofjen (Stein gurücfgelaffen. Gr lebte gufammen

mit einem anbern. Sinei Xagel ftarb ber §unb Don ^o=

fane. Gr fpracf; gu bem anbern, ber ftärfer tüar all er:

„33ecfe bod) meinen §unb mieber auf, er ift geftorben."

2)er aber onttt)ortete: „3Ba§ nü^t ein §unb? SBirb er

and) etma gegeffen? Gr toirb nidit gegeffen, er mag nur

tot bleiben, e§ ift lueiter nid)t§." Salb barauf ftarb jenem

ein ^(enfd), unb er fagte gu ^ofane: „SBede mir boc^

meinen 9}Zenfdjen auf, er ift geftorben." Slofane mollte

fid) räd)en unb gab gur 5(ntiDort: „@o toie bu nid)t ge=

ujollt l^aft, all idj fagte: SSede boc^ meinen §unb lüie=
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her auf, fo fage and) id) tjeute: (Ein Win]d] Wkh ntdjt

gegeffen, lüariim [oü er tüieber aufertüed't lüerben? ®r

Äulumäbdjßn.

i[t 511 nicf)t§ nü^e, mag er nur tot Bleiben." ©0 i[t ber

Stob in bie SBelt gefommen.
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Um ben 9JZerticf)eit 511 fjelfen, tritt nun ein anberer

®ott ein, ^^oOe(e. S)ev fanbte §uerft ben ^au[enbfu^ mit

bei* S3oti"cf)aft gu ben 9J?en[(f)en: „®ef)e unb [prid§: bie

9}feni"d§en follen fterben unb lieber auferfte^en." ®arnac^

fanbte er ba§ Gfiamäfeon ab mit anberer ©ot[cf)aft: „®e'f)e

unb ipvidy. bie 9}^enfcf)en joden fterben unb Oerge^en."

2)er ^aufenbfuB lie^ ficf) unterujegg 3^^*^ 9^"9 Iang[am,

OB i^rürfjte, [0 ba§ ha^ (S()amöIeon i^m guoor fam mit feiner

^otf(f)aft: bie SD?enfd)en follen fterben unb oerberben. 5((^5

bann ber ^aufenbfu^ fam, hm SJ^enfcfjen gu fagen: bie

9)?enfcf)en foüen fterben unb uneberoufer[tef)en, ha ermiber^

ten bie SOZenjc^en : „SSir ijabm ben ^^orgänger gef)ört,

ber 9?acf)foIger ift ein ^atabaffc, b. ^. mie bie StürbiSfc^ale

im (Sturm nur einen Ijentenben, uuüerftänbtid^en Ston

öon ficfj giebt, fo ift e§ aud) mit beiner 9\ebe. 2öir t)er=

fte[)en fie nic^t."!^»)

@§ ift im 93en)u^tfein be§ 35o{fe§ nic^t gon^ ffar, ob

biefer Xt)Ot)e(e ein n)ir!(idjer Q5ott ober ein alter S^önig

ift. Sebenfallö ift er ber, auf ben ha^ 33oIf ^offt. @§

giebt ein Sprid^mort Oon i^m: ,Thovele ndi ma, ea da

line? moana beboa viiea a tsimbela, b. 1^. SJ^^oöete

fommt. 9Sann fommt er? 2)q§ Ä'inb n)irb geboren unb

lernt laufen." (Sine ?frt unbeftimmter (5rlüfung§fel^nfud)t

fpricbt fid) in biefem SSort au§. ®er fe^te ©a^ bon bem

^inb foü befagen, haf^ bie GrfüKung noc^ fange au§ftef)t.

gür ben 9)?iifionar bietet biefe§ ©pridjtüort lüiüfommene

5(nfnüpfunggpunfte. Übrigens ergeben fprad)(id)e ©rünbe

ha§ fe^r ^o^e ^üter biefe§ (Sprid}lt)orte§.

3{n Äofaney ©tette in ber (Srt)altung unb S^egierung

ber SBett ift 9^a(obimba, b. i. „5Sater ber 9htf)e", getreten.
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3^

bei- bigiueilen a^3 ein @o^n ^o[ane§ be^eic^net tütrb. (Seine

bemfetben untergeorbnete (Stellung n^irb boburc§ §utreffenb

angegeben. Sm ®egenfa| ju Ä'ofane ift er ben 9JJenjc^en
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ober mcf)t günftig gefinnt. (Sr fenbet Siegen unb fru(^t=

bare 3^^^^"/ ^^^^ ikb^x: f)ä(t er ben 9iegen §urüd unb

fenbet §euic§recfeu unb nnbere ^(agen in§ Sanb. 2Iu§

93an)enba(anb, wo er in alter 3^^^ tüo^nte, ift er über

ben ßimpopo in ba§ Sanb ber S3a!^alanga gebogen, wo er

auf bem ©ötterberg 93lon)umeIa §auft. ®ort^in fenben

bie dürften ber Saluenba jä()rlict)e Dpfer. SBunberfame

S)inge toerben er^cüjtt, bie bie S3oten ober anbere SSaü-

fa^rer auf bem ©ötterberge erleben. Sie !£)ören ein lautet

S3raufen unb Saufen, 9?ufen unb (Sdjreien, bisweilen üer=

ftel^en fie einzelne 2Sorte. Wan fagt: „9)?an Ijört i^n

reben unb fieljt il)n bodj nicfjt. Gr rebet au§ einem S5aum

ober au§ einem ^foften unb luirb boc^ nie gefef)en." SBenn

bie 2SatIfat)rer für ben Siücfroeg um Söeg^el^rung bitten,

fagt er i§nen, mo fie ba§ SBilb finben njerben, ha§> i§nen

gur ©peife bienen foK. ©tet^3 finben fie ha^^ 2Bi(b an

bem begeidineten Drte. G§ fliet)t nidjt. ©ie erfdjfagen

e§ mit bem Stabe. 5fnbere beridjten über 9kIobimba unb

feinen 33erg lueniger luunberbar. ^ie S3oten mit htn

Opfern getjcn an hm g^u^ beS 53ergeg. ®ort liegt ein

grof3er Sixaai, in bem ber ©o^n 9vaIoöimba§ n)ot)nt, ber

bie Dpfergaben für feinen ^ater in Gmpfang nimmt.

9?eben biefen $)auptgöttern giebt e§ nod) eine gro^e

5üi5a^t f(einer ©otter ober ©efpenfter, bie fie 2;^iboboane

nennen. S)a§ finb bie ©eifter ber SSerftorbenen, bie nadj

bem STobe mit einem tjolbierten Körper, alfo einem 3^u§,

einem 5Irm, einem 5fuge fortleben unb in ber Suft um==

^erftreifen. ^ie Crte, n^o fie fid) auf()alten, finb nid)t ge=

l^euer. Qn biefen Crten geijören befonberö bie l^eitigen

SSätber, in beneu bie ?fngef)örigen unb 53orfa§ren ber
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Häuptlinge ru§en. ©ine 6efonbere (£f)re itnrb ben obge=

fi^iebenen 35orfa^ren boburcf) 511 teil, baf^ man ein ©tü(f=

djen (Sifen, baS man am §a(§ trägt, einen glatten ©tein

au§ bem glu^ ober, Ujenn man Sefi^er einer $ßie§£)erbe

ift, ein @tüc! aul ber ^erbe i^rem 5tnbenfen tt)ei^t, i^nen

ben Dramen be§ 3Ser[tor6enen giebt unb bie[e ?tnben!en

luie ©Otter üeref)rt. 9}?i[fionar ^n^n traf einft einen

Slnaben, ber eine ^ie^^erbe ireibete, lüeinenb an. 2U§

(SJrnnb feineg 3Beinen§ gab er an: „®ie ©ötter luotlen

mir nic£)t ge^orcften." „5Ber finb benn beine ©ötter?"

fragt ber SOJiffionar berrtjunbert. „©iefer SSuHe unb bie

9^nY lautete bie ernft^afte 5(ntn3ort.

Wlit ben ©eiftern ftetjen nun üiefe 9J?enfc^en im S3unb,

bie öermöge biefer ©emeinfdjaft i§ren 9)titmenfc^en allerlei

S3öfe§ ä^ifügen fönnen. Um fie gegen biefe gel)eimni§öollen

(Sinflüffe ^u fcl)ü^en, muB ber ßauberer fommen. ®er

3auberer begleitet ben 9Kenfc^en oon ber 9Siege big gum

®rabe. Sft ein ^inb geboren, fo muB ber ßauberer mit

feiner 9)?ebiäin ba§ Slinb gegen bie böfen Oeifter fdjü^en

unb e§ gefunb unb ftar! mad^en. Sft jemanb Iranf, fo ift

ber ßauberer ber ^tr^t, ben man ruft, ©oll ein S)ieb ent=

bedt merben, ber gauberer toeifs i§n 5U finben. ©eine

$^auptt§ätigfeit tritt in Straft, mim e§ gilt, ben 9)?örber

eines SSerftorbenen gu fuc^en. ®ie Sßameuba galten e§ für

uumöglidj, ha^ ein 9JJenfc^ eineS natürlichen Xobe§ ftirbt.

Gr mu^ üon einem anberen üerl)ej:t ober üergiftet fein. Um

ben Übeltl)äter au§finbig 5U madjen, wirb ber ßauberer

geholt, ©r läßt nic^t lange auf fid) märten. SSei^ er bo4

bafs reid)er Sol)n il)m gu teil ttjerben iuirb. ©ein Seib ift

ganj mit atterlei feltfamen fingen behängt, bie aU 2lmu=
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fette t^n jd)üt^cn unb giir ßfluberei ftarf machen follen,

kleine Änocfien unb oüertei Sterfc^tüänäe gehören ba^u.

Sn ber §anb trägt er ein !(eine§ ©tieferen, ben ßo^i^^^-

6eutel, ber bte 3fl"^ci'^ür|e( birgt.

^urc^ 5öerfertigung funfttiotter 9(rbeiten jeidinen bie

93an:)enba ]\<i) au§. 35or allem [inb fie 9J?eil"ter tn ber

©djmiebehinj't. ^n ben ßifenbergen am 2et)uüu gewinnen

[ie Gifener^. ^ofjfofiten brennen fie felbft au§ bem ^olj

i^rer SSälber. 5{u^5 Se§ni Ijaben [ie ©^mel^öfen gebaut.

SDiefe [inb einen 9J?eter t)odi unb ^aben inttpenbig eine

®rube, in bie Aorten unb ©ifenerj gefc^üttet tt)erben. S'Jun

lüirb bie ^of)te ent^ünbet unb mit 55[a[ebntgen, bie au§

gellen gefertigt [inb, bnrd) Södjer in ber Cfenmanb eine

SBei^glut^i^e erzeugt unb erf)a(ten, big ber ßifenttumpen

i^erauSgefc^moI^en ift. Zw^ if)rer einfachen 3Serf5euge

(ein (Stein bient a(ö 5[mbo§, ein anberer a{§> Jammer)

ft)iffen fie fefjr gefc^idt ^iden, 'Xi'te, a)?effer, pfeife u. bg(.

gu fd)mteben. 2)ie S3amenba ftnb and) Korbflechter; Körbe

merben in ben berfc^iebenften g^ormen unb ®rö§en §er=

geftetit. 9Jcan öerfertigt aud) 9JZatten au§ öinfen in allen

S3reiten unb Sängen. Spa^ierftöde unb ?fffagaien Serben

äierlic^ mit ^ral)t in abmedjfetnben färben geffod)ten.

^öpfe au§ 2^onerbe merben meift üon grauen bereitet.



S^df^^l^nks Kapitel

Die CferweU aer Südafrikaniscben KepubllK.

'lerfert tüir einen ^iid auf eine tiergeograptjifdje

,^^^^ Slarte üon 5lfrifa, n)ie [le 5. 5Ö. in SieüerS, „5(frifa"

nad) hm gor[djungen beö beften Ä'ennerS ber Xiergeograpljie

SSatiQce aufgeftellt ift, ]o unter[cl)eiben lüir fogteid) glüei

gro§e 9iegionen, bie buvd) ben SBenbefrei^S be§ Ä'reB[e§ ge=

fc!^ieben nierben. S)ie jübUdj baöon liegenbe, jogenannte

ät^iopifdje 9kgion umfafst bie ^^auptmajfe be§ afrifanifd)en

S!ontinent§ unb gerfäüt i(jrerfelt§ lüieber in üier ©u6=

regionen. ®ie lüeftafrifauijdje, oftafrdanifdje, nmbegalfifdje

nnb bie fübafrifnnifc^e. ®ie leitete fc^lie^t ba§ gefamte

fübafrifanifdje ©ebiet füblid) öon einer Sinie ein, bie bon

5öoIfi[d)ki im Söeften ausgebt unb bem SSenbefreiS be§

(Stein6od§ parallel läuft, bis» fie auf ben Dberlauf be§

Simpopo ftö^t. S^on fjier auö toenbet fie fi(^ nad) 9Zorb=

often unb erreicht bie oftafrifanifc^e i^üfte etnja 6ei 9)Zo=

fambif.

^a§ gefamte XranSüaatgebiet getjört in biefe fübafri=

fanifc^e ©ubregion.

SSa§ ben allgemeinen goologifdien (E^orafter ber ätt)io=
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:piy(^en ü^egion, b. ^. be§ afrifanifc^en Stontinent§ füblic^

öom 3[Senbe!rei§ be§ ^reb[e§, anfangt, fo jeid^net ftrf) biefelBe

na(^ SSalface i''0) burcf) nenn eigentümliche g^amilien bon

(Sängetieren an§, n^eldje fämtlic^ altertümliiijen d^arafter

tragen, ferner burdj [ieben befonbere Gattungen üon 5(ffen

unb gn^ei Unterfamiüen öon ^ffen, Semuren, öon benen fed)§

Gattungen auf 9J?abaga§far befdfiränft [tnb. 2Inc§ finb ertoä^»

nensirert eigentümliche formen üon ßtefantenfpi^mäufen

(SOkfrofcelibibae), Don ßi^etfa^en, n:)iefe(artigen Stieren, fo=

lüie befonberS üon DZagern au§ ber gamilie ber SDZnnfe.

(Snbti(^ finb bie fotoffalen S)icf§äuter, (Siefanten unb

Ü^^inoäeroffe, fotuie eine 9f?ei^e Don 9iaubtieren, Söttjen,

§^änen u.
f.

n?., für biefe 9{egion be^eictjuenb.

©übamerifanifc^en Sinftuf^ üerraten bie (S(f)rotmäufe

unb bie Slc^tga^ner (Dctobontiben). Sagegen fe^(t eine

9^ei^e Don paläarüifdjen Sttjpen, luie bie S3ären, §irf^e,

9J?auImürfe, Kamele, ß^^Ö^" ^^^ Schafe, in ber urfprüng=

li^en gauna. Sie ^ögel finb weniger etgentüm(icf) a(ö

bie Säugetiere. Unter ben Sieptiüen finb einl^eimifc^ brei

©c£)(angen= unb eine (Sibe(f)fen=3^amiüe. Unter ben Snfef-

ten finb bie 51'äfer reic^üdj, bie Schmetterlinge üerpltniö=

mä^ig fpärlidj üertreten.

Äe^ren mir nun §u ber eingangs ermäljnten 5l^arte §u=

rüd, fo bemerlen luir gunädjft, luaö bie großen SEiergat=

tungen anlangt, ha'^ SlranSoaal gan,;^ au^erl)at6 be§ ^er=

breitung§gebiete§ beö ©lefanten fällt, ©r fommt erft nörb=

tic^ Dom oberen Simpopo unb im mittleren ^ala^ari=®elnete

üor. ßbenfo fe§len Kamele unb bie menfdjenäl)nlidjen

5lffen, ©orilla unb Sdjimpanfe. ©traute giebt e§ nur im

SSeften unb ©übmeften üon Xran^öaal. Sagegen finb
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bie Ä'ro!obiIe in ben größeren g^üffeu öiel uerbreitet. „Sn

ben [ti((en ©teilen be§ Simpopo", jdjreibt SOio^r, „liegen

auf bem ©runbe bie Svrofobile; oft fe^en njir [ie um bie

^eifee gjZittagSftunbe an§> bem SBaffer §erQU§!ommen, mo

fte i(}re riefigen Seiber regung§(o§ auf ben ©anbbänfen

augftvecfen, um ficf) gu fonnen. 5(n biefen ©tromufern,

fomie an bem SEugela in 9Mtat gehört e§ !eine§n)eg§ gu

ben ®ettenE)eiten, ba^ felbft trintenbe Dc^fen üon biefen

mäcf)tigen Sfmpfiibien in§ SSaffer geriffen unb fortgefcf)Ieppt

werben. 3]on SSilbforten trifft man §ier noc^ einige

33üffe(, ®nu§, ©iraffen, SSafferböcfe unb in geluiffen

?J?onaten gro^e gerben ber 3!J?e(ampa§=5lntiIope, bem 9iooi=

bocf ber Spuren, an, auct) ^örten lüir faft allnädjtlictj ha^

Srütlen ber Sömen."

„35or !aum 40 Satiren", ersätjlt §eitmann, „ttiar ba§

Öanb noc^ üoE üon £ön)en, (Stefanten, ©iraffen unb Süffeln;

nac^ ^anfenben 5ät)(enbe ?[nti(open^erben belebten bie un^

abfe^aren ®ra§ffäc^en am SSaalfluffe, tüät)renb §artebeeft

unb ®nu, ßebra unb ©trau^ im 35ufd)felb weibeten." ©ie§

gro^e SSitb ift jeljit meiftenS üerfdjlüunben, bon Sömen,

(^iroffen, (glefanten ^ört man nur noc^ er§ät]Ien; fie t)aben

ficfj meift an ben ßambefi äurüdge§ogen. ®od) beridjtet

©djmeiBer, U^ ber £ört)e, oom Sebongogebirge herüber«

fd)tt)cifenb, gtüifc^en bem @abie=$Rit)er unb bem ©root 2ztaha,

gefolgt oon ber ^^tjän^, immer noc^ näd)tli(^ auf 9aaub

au§5ie^e. ^a^ bemfelben ®en)ä|r§mann ift bie (S^iraffe im

öfttic^en ^ieflanb gulDeilen noc^ gu finben. Sn ben unju^

gängtid)en SSergen, §• ^- int SDJagalieSgebirge unb am gu§

ber SrafenSberge, finbet fic^ ber Seoparb, ^ier Sliger ge^

nannt, ber©d)a!at unb bie SSilbfa^e. ^(ffenfamilien beteben

14
2eibe[, SrnnStiaal.
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bie Später ber ^rnfensberge unb beä ®e ÄQQp=®iftrift§;

öer]d)iebene 5(nti(openarten, ba§ Äubbu, bie ©äbelantUope,

ber 2öaffer6oc!, ber @em§6ocf bergen ficf) in ben SSöfbern

be§ ^Bufdjfelbeö unb be§ Stie[lanbe§ ^''>^)

Sn ben ©benen trifft man jumeiten üeinere ©pring^

bocf= ober S3(e^bocfi)erben an. 5[n lüilbem ©eflügel giebt

e» bie ftet§ paarroeife gufammenlebenben Zorane ^0-) (eine

?(rt trappe), Äranict)e, Pfauen (mit grauem ©efieber), in

ben 8pruit§ unb (gumpfnieberungen n)ilbe ©nten, ®änfe,

©d^nepfen unb öerfdjiebene 3öafferöögeL S)er 5ifd)reic^=

tum ber g^Üiffe ift nid)t fet)r bebeutenb, n)a§ barin feinen

®runb l^at, baß bie meiften ^tüffe unb (Spruit§ (9^egen=

bäfi^z) im SSinter 5U laufen oufijören. ^ie t}ifcf)e, bie

mä^renb ber 9iegen5eit jum Sai(f)en in bie oberen ©pruttä

gießen, bleiben bort oft in tiefen Södjern — fogenannten

3efoegaaten — (9?ifpferb(öc^er) ^urüd unb gef)en entmeber

au§ 9JkngeI an Sla^rung §u ©runbe ober iuerben mittetft

9?e§en bequem gefongen. ^ür gemöfjnlidj finben fid) barin

äioei 5frten, ber ©i(berfifd) unb ber 53orber, ber unferm

SSe[§ ä^nlid) ift unb zubereitet nid^t übel fdjmedt. 5(ale

fommen nur in benjenigeu ^lüffen üor, bie bem Snbifc^en

Dgean guflie^en.

©iftige (Sd)(angen, tt)oöon 'ipuff=?(bber unb ©d^tüarjer

Siingljalö bie gefäl^rlic^ften finb, trifft man noc^ ^äufig,

obn)of)[ öiet 50iüt)e barauf üermenbet tt)irb, fie auszurotten.

fiüii} eine 5(rt giftiger spinnen finbet fic§ znttjeifen. ?(mei=

fen unb ^Termiten giebt e§ in 9}?enge; befonberS auf ben

roten, fruchtbaren ©rünben ftö^t man alle 20 bis 30

©c^ritt auf einen 1 bis 5 9J?eter f)o^en, manchmal fpt|;=

fegeiförmigen unb mand)ma( mef)r ^albfugeligen STermiten*
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fjtuifen, unb getüö^ntid) finbet [icf) bann ami) in ber 9Mlje

ein Socl), in bem ha§> größte ber ?(inei[en freffenben Xiere,

ba§ ©rbferfel feine §eimnt fjat. ®te[e Termiten ftnb in=

folge if)ver 3erftövung§(uft befonberS in ben üftlicTjen

QJin ^trauljennert.

^Qnbe§tei(en eine gro^e ^(age. (Sin gröBereö Gebiet ber

öftlidjen ®e taapberge nnb be§ öftlicfjen ^ieffanbeS 6i§

5U ben tafteeI=5lopp}eg in ber 9Dhird)ifon=33ergfette nnb

ben 33irt§bat)=®oIbgrn6en om Sttein^Setaba Ijin ift nod)

Sc§mei|3er öon ber giftigen ^fetfe-g^iege bcinu^nt, lüelc^e

allen ßngtieren gleid) gefä^rlic^ ift.

14*



212 2)ie dtcrroelt ber Sübafrtfantfd;cn Hcpublif.

SSir fc^üeBen biefe fur^e S;avftettung mit einer @c£)i[=

berung Siöingftoneg, bie ben ßinflu^ ber Belebenben 9\egen=

geit auf bie StierlDctt öeranfc^auü(i)t:

„9}h)riaben lüilber S3ienen finb öom SQZorgen 6i§ 511m

'^(Benb gefc^äftig. 9J?anc^e ^tfa^ien 6e[il3en eine befonbere

'^(näie^ung§fraft für eine ^äferart, njä^renb bie ^atme

anbere (ocft, fic^ in i^ren geräumigen 331ättern gu üer=

fammefn. SnfeÜen aller Gattungen finb je^t in Dotier

^raft; gfän^enbe (5d)metterlinge flattern öon ^Slume §u

53tume unb fcfieinen nebft ben !(einen, rei5enben<Sommer=

öögeln, meiere bie Stolibriä @übamerifa§ unb 9Seftinbien§

vertreten, nie mübe ^u merben. 9[)Jengen tion ?tmeifen

finb emfig 6efcf)äftigt, nacf) ^^utter ^u jagen ober eö im

S^riumptiguge fjeim^utragen. ^ie SBinter^ugüöget, njie bie

getbe Sactjfteläe unb ber braune Srongo=3Sürger, finb

fortgegogen, unb anbere ©attungen finb angekommen ; ber

braune 9D?i(an (äBt fic^ mit feinem pfeifen, tt)ie eineö

Sootgmannä pfeife, ber geffecfte Äucfud mit einem 9^ufe

mie „^ula" unb bie SOZanbelfrätje nebft bem 9?aö^ornüogel

mit i^ren tauten fjo^en Sönen üon Qdt gu ß^it beuttid§

t)ören, obgteicf) bie rau^e 9}?ufif eigentüm(ict) gebämpft

njirbinber 9}?affe liebtidjer 2öne, bie au§ mandjer fct)tagen=

ben ^e^Ie ftrömen, fobaf] ein jübafrifanifdjeö 3Seit)nüc^ten

roie ein engtifdjer Wlai erfc^eint. SO?and)e SSöget au§ ber

3Sintergattung ^abeni§r Sföintergetoanb bon ernftem S3raun

beifeite getegt unb erfc^einen in einem t)eiteren @ommer=

anfüge oon ©djartadjrot unb ^edjfdjtoar^; anbere finb

uom @rün jum ^ellgetb übergegangen mit gteden gteic^

fd)tt)ar5em Sammet."



S\(ih^e\}nks Kapitel.

Die Pflanzenwelt.

'enn Wix bie glorenforte in Serflf)QU§' p§tj[{fa=

^1 (i[d)em 5(tla§ mit ber SBaHocefc^en ^ierfavte öon

^tfrifa üercileidjen, fo [teEen ftc^ ouf ber erften einige grö^e

5tbf^nitte ^eraug, bie fid) mit benen ber gaunafarte terri=

toriat beinolfie beden. ®urc^ bie 9Jorb= unb «Sübgrenge

beg 53Drfommen§ be§ ^Iffenbrotbaumg toirb mit geringen

^Ibroeic^ungen, befonber§ im ©üben, bog ©ebiet ge!enn=

5eid)net, bag auf ber ^aunaforte q(§ bie oftafrifanifdje

@u6region angefe^en toirb. ®ie Ötpalme ift in einem

33e5irf bertreten, ber fid) mit ber toeftafrifanifdjen (Sub=

region hedt 2)a§ ift natürlid) fein ^ufäüigeio 3u[aii^men=

treffen unb §ängt öielleidit mit ber (gintoanberung ber ofri^

fanifd)en S3eüötEerung ^ufommen.

®ie ©übgren^e ber 9legion, innerhalb melc^er ber

^Affenbrotbaum, biefer 9?iefe unter ben S3äumen, fic^ in

5(frifa öorfinbet, fällt, tük au§ bem nadjftef)enben ^'ärtd)en

(@.220) erbeut, nod) innerljalb ber ©übafrifanifd)en 9iepub(if

unb reif)t ba^er ben ganzen 9?orben berfelben ber großen
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mtttetafrifani|'d)en Saüannenregion an. 2(lle§ Übrige,

mit Stu§nat)me be§ Dftenä, gef)ört gum ©ebiet bcr ^ooge

35eIb=g(ora, bie burc§ ba§ Sßorfommen beö ?(nbropogon,

be§ 93artgraje§, einer Gattung au§ ber ^amitie ber ©ra=

Aloe dichotoma.

miucen cf)arafteri[iert luirb. 2Bq§ beu Cften anlangt, \o

reicht bie fogenannte tropifd^e ^üftenflora nod; über ben

Unterlauf beä Simpopo t)inau§, tt)irb aber balb uon ber

Jlora ber SZatalfüfte abgelöft, für bie baö 5ßorfommen

einer ^atmenart, ber Phoenix reclinata, c^arafteriftifd)

ift, bie fidj in ben Äüftengegenben bi§> ^ort (Stifabet^
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finbet, tuäljrenb fonft taS^ fübüdje ^orfommen ber ^n(men

im allgemeinen an eine Sinie gebunben ift, bie öon 3}Zof[a-

mebeS nad) ©ofala an ber Dftfüfte gebogen iüirb.

:2\lof.

9toc§ htn Untersuchungen bon §. SSoIuS^ß^) j-jn^ [^^

allgemeinen für bie jübafrifanil'cfie g-(ora bie fotgenben

9J?omente c^arafteri[ti|cf):

1. Sie ift im {)öd}ften ®rabe üerfc^iebenartig geftattet.
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2. 9)ät 2tuC-naf)me ber Stropengegenben mangelt C!§ tf)r

an Üppigfeit be§ 2Sa(f)§tum?\

3. Sebe (Spezies t)Qt nur ein geringe^ S3er6reitung§=

gebiet.

4. (Sg fefjtt an Säumen.

5. 9^u|pflan5en finb gering uertreten.

6. (Sie lüiberftel^t bem 3lngriff frember Sinbringünge.

9^0(1} bie[en allgemeinen S5orbemerlungen gebe idi

®cl)mei§er ba§ SSort ju einer gebrängten, ober lic^tüollen

(X^araftertfierung ber Vegetation in hm fo abgegrenzten

glorengebieten ber SRepublif; feine 9}?itteilungen ergänze

id), Xüo e§ notmenbig erfc^eint, burd) bie S3eoba(i)tungen

non SSoluö, ^eitmann u. a. ®ie Slarroo ebene unb bie

§ocl)ielber im 9?orben beö Sanbeg erfd^einen in ber $Regen-

5eit al§ üppig grünenbe — üon S3Iumen ift freitid^ ni(i)t

öiet §u fe^en — im 2Binter a{§> bürre, meit§tn fid) au§=

bel)nenbe ®ra§fteppen, in benen ber Slid burd) feinen

58aum, feinen ©traud) gefeffelt mirb, nur ^al^tlofe, faft

meterl^ol^e Termitenhügel bie (Sinförmigfeit ber Sanbjd)aft

e^er erljöl^en ai§> unterbrechen. 9^ur ha, mo eine ©pruit,

einer ber <Sammelarme ber ^lüffe, burd) bie §oc^ebene fid)

minbet ober eine fumpfige ^läc^ennieberung fid) erftredt,

fteljen 5)ämofen; bie einzelnen l)öl)eren S3aumgruppen ha^

gegen, meiere bem 5luge be§ JReifenben gutüeiten ftcl§ bieten,

befc^atten bie einfame §eimftätte eineö j}armer§. (£§ fel)lt

ber enblofen ^od)ebene meift ha§i belebenbe (Slement,

größere glu^läufe ober (Seen. STro^bem ift bie ^orroo

übrigeng !etne§ft)egä unfru(^tbor. ^er je^ige G^arafter

berfetben ift üoriüiegenb auf bie aUjä^rlid^ ftattfinbenben
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®rag6vänbe äurüd'5ufü{)ren, luetdje größere Säume unb

®träiic^er nicf)t auffommen (äffen.

^er öftlidjfte, Ijöfjer gelegene ^eil be§ §DdjfeIbe§ hi-

(ÜBupljorbfe.

fte§t nad) i^ettmann nur au§ faxten Ebenen unb §üget=

länbern. dlad) SSeften ^in, fon:)ie in ben ®ebtrg§tf)ä(ern

be§ 3"cf^i''^iif<^i'0"'^e'^r ®at§ranbe§ unb be^ 3)?Qftoafie=

6erge§ finbet man t)änfig 9}?imofenmä(b(^en. S)oc^ ftefjen
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bie S3äume lüeit aiiSeinanber iinb finb meift ntc^t Ijöf)ei*

a(§ 20 gu^. (£§ giebt ober ouc^ toirflicfje 328ätber, tüie

§. S8. in ber überrafc^enb fcf)önen ®egenb üon §artebee[t»

fontein.

^Baumanpflan^ungen, tüelc^e inyQefomt etma 10—12

SOZiüionen Säume umtaffen, finb in jüngfter ßeit in ^et:

Umgebung Don Sol)anne§burg angelegt morben unb ge=

beiden in üppigfter 3Seife. Sie umfangreidjfte berjetben

liegt auf g^arm 58raamfontein nörblid) üon Johannesburg.

@ie ift üon einem S)eutfc^en inö Seben gerufen, fte^t unter

ber Seitung eine§ beutfdjen gorftmanneS unb ift bem

gürften 55i§marcf ju (Stjren „Sacfjfenmalb" genannt tüorben.

ißormiegenb @ufa{t)ptu§=, ^inuö= unb ?(fa§ienarten mürben

angepftanät, bereu 3öad)§tum fo aujjerorbentüdj) ift, ha)^

geroiffe (Sufah)ptu§arten in brei Soi^i^en bi§ §u 10 SOZeter

§öt)e unb 16 Zentimeter ©tammburcf)meffer erreicfjt f)aben.

Slnber§ al§ auf ber §oc£)ebene ift bie 35egetation in ben tief

einfdjneibenben 2()ätern ber Srafeuöberge, ber §outbofrf)=

berge, ber ©root= unb 5lIein=®peIonfen unb ber anbereu

©ebirge, ferner im S3uf(i)felb unb im S^ieftanb. ®id)te!o,

mannö§o^e§ ober ^ö^ere§, üielbornigeS ©traudjmer!, bem

oietc 9}?imofen fic^ j^ugefeüen, ftet)t im 58ufd}fetb auf graS-

reid)em Untergrunb, gumeifen üon au§gebet)nten ©raö*

nieberungen, mie ber (Springbodütacfte §u Pretoria unb

SSarmbab, ober moorigen S^ieberungen bei SJJoorbrift, untere

brodien.

©traurf)merf, baumartige ^Ifa^ien, eigenartig geftaltete

^KoeS bebecfen in ben ®ebirg§tf)ätern Sergabf)ang unb ^tljal-

grunb; ©träudjer, Säume mef)r tropifdjer 5(rt tt)acf;fen im

Xieflanb; met)r aU mannS^o^eö $Riebgra§ erftrecft fid) u>eit=
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i)m; ^ocf)[tämmige garne, niebeve ^ahmirten umfäiimen

Die O^tüffe; baumartige (£up(}orbiaceen, in ifjuer fteifeu ®e-

ftatt lüie groBe ?(rm(euc^ter erfrfieinenb, unb ber rieftge

5(ffenbrot6aum gefeüen [tdj üerein^ett fjin^u. 3Son ber

Affenbrotbaum.

.^"^i^^e ber 5)rafem36erge, Don bem ^anime ber SJ^urc^ijon*

^ergfette unb öom @^amabungo=Slop gefe^en, er[d)eint ba§

ganje tüeite ^ieftanb einfcf)(ie§(ic^ ber burcfji'e^enben §öf)en-

^üge öon SBalbung b<ihzdt

Sei ber 9?ei[e burrf) bagfelbe ^inburc^ finbet man
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ortltcf) Saum unb (Straui^ §um unburc^bringlid^en @e=

irirre gufammentretenb ober Dietfad) berartig firf) lid^tenb,

bafe e§ mögücf) ift, 2BaIb6e[tänbe felbft o^ne ^fab mit

bierfpännigem D^etfelragen ol^ne fonberlidje ©d^tuierigfeiten

gu burdtjfreujen.

TRANSVAAL
Alldem.Florenkarle.

(nach Berß'rums J

(Adansonia. digUala. Affenbrotbauunv)

\ Küstenregiorv.(PlioerUxrecUnata.)

J Kapländische WaldregioTV,

iPodocarpus ThunbergiQ

Sie SBälbcr im Su[d)felb beftef)en nad) §eitmann

gröfetenteitö au§ ®ornen6ü[d)en, unter benen fid) ber 9Bad^t=

eenbitje (toart ein toenig, asparagus capensis) burd) feine

^artnädigfeit, bie Äleiber ber SSorüberge^enben fe[t§uf)alten

unb 5U jerreiBen, befonber« tjerbort^ut. S)ie Suren teilen

bie üerf^iebenen ^ornenjorten ein in |)afenbornen, Stec^s

bornen unb ^aten= unb <Sted)bornen. 3Senn oud) im
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iBufc^fetb üielfad) S^Jul^EjoI^ üorfommt, fo i^at man bie eigent=

(ic()en D'iu^^ot^lrätber bocE) im 29an!enfetb, am ^ongolo unb

5?omati, jomie om §outbo[c^fop öftüd) öon 9}?araba[tab 511

fiidjen. S)ort gebeizt ^fffagoi^ol^ (Curtisia faginea), 9iot=

6irnen^o(§ (Phoberos), 9lie§()o(§ (Pteroxylon utile) unb

Stinf^olg (Ocotea bullata), mel(i)e ai§> fjarte ^ötger gum

SagenBau SSertoenbung finben. 5lm f)äufigften jeboc§ ift

ha§> ©elb^ot^ (Podocarpiis), ha§> bi^roeilen eine S)icfe Don

7—8 (^ufe erreicht unb gu S3alfen unb S)ieten gefdjnitten

rairb. @§ mirb erjöfjlt, ba^ einmal ein ©jemplar im ^on=

goIo=53ui(^ 13 3BagenIabungen Sau^otj ergeben i)abc.

^-ntid:} jagt Dom ©elb^ol^baum: „®ie §ö^e biejer ©tämme

il"t erftaunlicf), i^r Umfang am 93oben übertrifft gumeifen

ben ber ftärfften (Sict)en, bie id) je gefe^en, unb babei ift

ha^ §oIj gefunb öon ber 3xinbe bi§ gum Ä'ern."

3(n ben |}tüffen finbet fic^ ber mifbe SSeibenbaum, ber

oft 60 gu^ ^od) mirb, fon)ie ber 5iarreebaum. i^-*) 3n bem

Siftrifte üon ßoutpan^berg finbet fid) (Sifen^ot,^ (Dka),

Gben^ol^ unb 93?a()agoni Don beträd)tUd)er |)öt)e unb ftar!em

^urd)meffer. ®ie bebeutenbften Slu^tjolgmälber finb ber

^]?ongoIo6ufc^ in Utred)t unb ber SSoobbufd) im Siftrift

üon ßoutpanSberg.

3n ben §out6ofd)bergen unb in ben ©petonfen, an

einzelnen ©teilen, n)0 feud)ter Untergrunb ein üppige§

2Bad)§tum geftattet, trifft man gar e^te urmalbartige 5lu§=

geftaltung ber S^egetation, ^odjragenbe, mit Sianen Dielfad)

oerbunbene, mit garnen unb anberen ©c^maro^erpflanäen

bemadjfene 93äume, ^u meld)en mdbe 23ananen, bid)te?\ bor=

nige§ ©eftrüppe, t)of)eg ®ra§ in mirrem ©nrdjeinanber fid)

brängen.
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5)aö Q^ujdjfelb, bie gtufet^äler unb bie ^ief(anbs=

nieberungen finb fel^r frud)tbar: erftere eignen fic^ t)or=

totegenb §um 3(nbau üon SJugpflanjen ber gemäßigten

3one, bog ^ieffanb fiingegen für ben Einbau tropijc^cr

x-^ä^^
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tM^^ljranSöaat i[t berühmt luegen jeineö SÖäneralreid)*

l^^^^l tumS.!*^^) ®od) t[t berfelbe, obgefetjen Hörn (S5olb=

üorfoimiien, nur erft feE)r oberffäc^(id) befnnnt. S)in»

manten [inb bei .^tevföborp, iiörblid) üon Pretoria, im

Satevbergbiftrift iinb in bei* 9cäf)e be§ S3toQun)berg=®e=

birgeö gefunben tuorben. ©uteS^o^Ien luerben fübn^eftlid)

üon ^(erfgborp gcförbert. SSeiter öftlid) bei SSereeniging

\)at bie ^ran^öanl^ unb O. g. ©t. 5(ffociation i^re tol)ten*

gruben, bie Ijauptjädjüc^ bie Slapeifenbo^nen unb ben

9ianb mit Stowten üerforgen. ®ie S?of)te liegt bort 80

englifdje gufe unter ber OberfIäd)e. ®er borunter liegenbe

X^on ftiirb gum ßi^Ö^tbreunen benu|t. S)ie §au|)tmaffe

feiner Stot)Ie be^ieljt inbeffen ber SfJanb au§ bem ©iftrift

3U SofSburg unb ben ©pringS. 3)ort arbeiten ac^t ®e^

feafdjaften unb förbern jäfirlic^ 650 000 Xon§. S)ie Si'er^'

binbung mit So^anneeburg lüirb burd) eine ©ifenba^n

t)erge[tel(t. ®ie Sager bei ben (Springs gehören ber 9^et^er=
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lanbg JRai(tt)at) So. ®ie fcf)lt)anfert in ber ÜJJä^tigfeit

ätx)i]cf)en 40 unb 50 engüidjen gufe. Untüeit ber (Springt

liegt 33mfpan, bei toeitem baö größte Sl'o^fenfager in ganj

Sübafrifa, roo bie Soat Xruft (Sompanl) i§re ©ruben f)at.

Xiie S^o^le ift je^r rein, 20 engU]'ct)e g^ufe mächtig, unb

ba§ Sager n)irb auf 2400 5(cre§ ge[(f)ä^t. SEägtic^ fön=

neu 1000 'Son§ geförbert »erben. ^^Cuc^ bie naf)egelegenen

S^o§fengru6en in CEaffet geben guten (Ertrag. Sin fet)r

aug[icf)t§reicf)e§ ^elb liegt in ber 9lä^e Don 9J?ibbeIburg

:

bie ^o^fe foE öon öorjüglid^er Cuatität unb ha^ Sager

Don großer ^Tu^be^nung fein, aber bie 3(u§beute ift nocf)

gering. ?Iuct) bei ^^ieterSburg foU ^of)te norfommen.

©über finbct fid) in reid)(icf}en Sagern an Dielen

Stetten be§ Sanbe§, ^auptfäd)ttd) bei Pretoria, too „5((bert"

unb „Xran^oaat ©iloer" bie ergiebigften ©ruben finb, im

Sdje=9iiüier=®ebiet be§ llZibbelburger 5)iftrifte§ unb bei

3eeruft in ben 9)?aricogruben. Sn ben erfteren beiben

ift ba§ ®i(ber §auptfäc^üdj mit Slei öerunreinigt , bod)

fommen auc^ Äupfer, Stntimon, Sifen u. bg(. üor. ^n ber

'^{(bertmine ift eä befonberS ftarf mit §ämatiteifen üer=

bunben; biefelbe S!J?ine giebt einen Srtrag üon 10**/o Tupfer.

lOJagneteifener^ fte^t nad) ©c^mei^er in großen 9D?engen

im 93?ibbelburg= unb im 3Baterberg=3)iftrift an.

Tupfer mürbe früt)er aud) t)on ben (Eingeborenen

am Simpopo gemonnen. ©ro^e Sager finb neuerbingg

am Juß ber 3}?urd)ifon^^ette gefunben morben. 2(m Sf^oci*

berg unb bem ^olabora befinben fid) atte üerlaffene

Kupferminen, ^(eigtanä ift g(ei(^fa0§ f)äufig, fo g. Jß.

am ^ifang=Sl!op im ßoutpanöberg^^iftrift. Sn ben 9J?arico=

Sitberminen mirb ©tei al§ 9'?ebenprobu!t gemonnen. Sei
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'^^retorta unb DJtibbelburtj fommen im ©rnuit große l'ager

[i(6er^a(tiger 53(etg(an5= unb ^upfererje bor.

®rapE)tt i[t gtetd)fnUö mc|t fetten, ßinf finbet

fic§ in ben ©iftriften öon SD^almani unb äöatergberg. S)a

eS ^um 3^£cf ber ©olbgeluinnung biet gebrnuctjt wixh, fo

get)en biefe 9Jänen einer großen ©ntiüirftung entgegen,

^^(uf ben ©otbfetbern ber 9}iurct)i[on=^S!ette tüirb 5tntimon

ak-> S'Jebenprobutt gelüonnen. 93ei ©tet)n§bDrp im ®e ^aap'

©iftrift finb gtei(f)fan§ Sager üon ^tnttmon entbecft lüorben.

ßinn fc^eint in größerer 9JZenge nur im 6enQcf)6nrtert

Sroa^itanb öor^ufommen , bocf) mirb e§ noct) @cf)meifeer

auc^ im Ä~omQti-S)i[trift gefunbcn. dagegen i[t ©ifen

reic^tid) t)ort)anben unb fommt be[onber§ in faft reinem

ouftanbe am ^jjerberg bei (Serfteting üor. Sm Sel)ben=

burger unb ßoutpan^jberger 3)i[tritt mirb e§ üon ben @in=

geborenen getoonnen unb gu SBaffen unb anberen ^trtifeln

oerarbeitet. ^n SJiarico unb 33arberton unb bei Pretoria

mirb au(^ 3^""ober geförbert, 5t§beft unb ©timmer

finb gteic^fattS nicf)t fetten, ©in ©timmertager foE fict)

im ©iftrifte ßontpanSberg gmifdjen bem ©etati unb bem

®root=Setaba befinben. ©c^mefetlager finb bei 9^t)tftrom

unb 5tmfterbam entbecft morben. 55ei Pretoria fommt

cnbtid) S!a If unb ®otomit in reictieren Sagern, in einiger

(Entfernung Don 5tmfterbam Sliefelgut)r oor. 9)Zangan*

er je finb giemtic^ öerbreitet. (Seltenere 3}?ineralien finb

SöiSmut^ (bei Stjbenburg unb äöateröberg) , Äobatt (in

großer SD^enge bei SJ^ibbetburg), 9Wott)bbän (gu Pretoria

unb 9??ibbetburg), S^iicfet (am ©atonäftuffe bei 9}?ibbetburg),

^:p tatin (bei Älerf§borp), fct)n)efetfaure§©trontium (bei

^^retoria), Uranium (anfd]einenb abbauioürbig bei^retoria).

Setbet, SranStianl. ^5
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Üluarg, Seröfrljftall, gelbfpat [inb jaft überall

anzutreffen; (E^alcebon, 5lc£)at, ^öer^II, ^orunb,

®ranat unb anbere Sbetfteine fommen ^ier unb ha rtor.

Sal^, Soba, Salpeter, 511aun unb 5lalfjpat

finbeit fic| metft in bectenförmigen Diiebernngen, fogenannten

Pfannen, bejonberS im 3o"tpan§berger 2;iftri!t. (Sin

tnenig nörblicl) üon Pretoria ei'iftiert gleicl)faEö eine foldje

Pfanne; bie ©alge inmitten berfelben beberfen eine Ober=

pc^e üon 400 000 Cuabrat=^arbev

Sanbftein ift reic^licl) im Sanbe Dertreten; in hm

©taatsbrüctjen bei Pretoria toirb ein fcl)öne§ unb bauer=

Ijafteö SOZaterial für Sau^mecfe geiuonnen.

SSon ben 9J?ineraIquellen ift SBarmbab, 5tüifct)en ^rc=

toria unb 9ct)lftrom gelegen, befonberS §erüoräut)eben. C£"o

mirb non ben Touren ttiegen feiner ^eillräftigen ßigen^

fdjaften inet befudjt, unb il)re ßelte unb 3Sagen bilben oft

ein gro^eö Sager in ber Umgebung. 5)ie Cuelle ift

lit^ium^altig.

9^act) einer 5Inart)fe üon Dr. Soai^n entl)ält eine

©atlone:
I

Äo^lenfaure§ S^atron . . 16,84 ®ran.

(Sal,5 9,168 „

^ofilenfaure» Sit^inm . .0,12 „

Ä'o^lenfaurer Slaft . . . 1,82 „

ßifen 0,29

(Sc^n^efelfaure SOZagnefia . 0,36 „

Siicfelerbe 2,45 „

(Sine anbere beliebte Cuelle befinbet fid^ in §artingc^=

bürg, füblidj üon 9ti)lftroom.
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^a§ lüidjtigfte a)?inera( ber 9vepii6Iif tft aber ha<^

ScIjDit im Safjre 1854 iDurbe @o(b in ber 9(ä[)c noit

So{)anneg6urg entbecft, aber bie S3uren Uer^inberten bie

5htvMieutuiU3 , lueit [te in if)rer ©inftenj burd) ben ßn^ug

öon ©otbgräbern bebrotjt gu tcerben fürchteten, ©päter

madjte ©. 9}?Qud) (1865-70) anf bie ©olbfdjäl^e auf--

merf'iani, bie XranSDaat ödem Stnfdjeine nad) bergen muffe.

^3[ber erft im Sa^re 1872 begann man bei (Serfteling im

^ieflanb auf ®o(b gu bauen, unb im uäd)ften Satjre

luurben auc^ bie Sljbenburger ©olbfelber in Eingriff ge=

nommen. Su bemfetben Sal)re fanb man ®o(b im 5(IIu=

bium im S^omati = ®iftrift unb gmei Saljre f^äter im

®e Sl'aaptljal in ber 9?ä§e ber heutigen ©tabt ^arberton;

aber erft im Sa^re 1882 begann man ben festeren gunb=

ort ernftlid; auszubeuten. Sm 9?oüember 1884 mürbe ein

Xeil be§ Se 5Iaap =®iftrifteS aU ©olbfelb erftärt unb

9J?oobie§ Q^arm ben ©olbfud^ern freigegeben.

3rt)ei Sa^re barauf iuurbe ha§ (S§eba-91iff entberft,

unb nun begann haS^ ©olbfieber. hierauf inerben tviv

unten im Kapitel 27 noc^ nä^er eingugeljen f)aben. ®a^?

©olbüorfommen in ber ©übafrifanifdjen O^epublif ift ^utelU

bon bem S^önigt. preu^ifdjen iSergrat @d)meif3er gum ®egen=

ftQub einge^enber lluterfudjungeu gemadjt morben/eij^

feinen geftftellungen U^erben lüir im fofgenben I)auptfäcf)Iid)

nad)ge§en.

S)ie §auptgebirg§gtieber XranSbaalS finb, mic bereites

früt)er erU)ä§nt, nad) ben Unterfudjungen beg ^riuat=

bo^enten Dr. 5(. '3d)enf in Chatte a. b. ©., benen fid) aud)

©c^meifier anfdjlief^t

:

15*
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I. Sie fübüfrifantfc^e ^nmär^^ormation.

IL 2)ie ^ap=gormatton.

III. S)ie ^arroo^^ormotton.

IV. 9ie-iente Silbiingen.

3m 9lorben unb C[ten ber Diepubüf ftefjt bie füb«

afrifantfcfie ^rimär=gormatton an. ©ie be[tef)t in

i^rem Unterbau f)auptfäc^Uc() au§ Kranit, ber an üielen

^Stellen gu 2age tritt. ^ie[en ®ranit=©0(fel überlagert

in weiter ^Verbreitung eine «Sdjic^tenfolge bon 1f)on)d)iefer,

Cuar^iten, quar5itifd)en@anbl"teinen,9J^agnetit=iIluar5fd)iefer

unb anberen ©efteinen, ein ®t)[tem, tt)elcf)e§ üon ©djenf

a[§ @tüa5i=©d)id)ten be^eidjnet mvh. 2öo bie[e ^wa^i«

©c^iditen ^ur (Snttoidlung gefommen [inb, treten faft überaE

golbfü^renbe Cuar^gänge auf. ^a§ ©olb ift ted§ jo fein

im Cuar^ üertedt ober mit ©c^mefetfieS unb anberen

9J?ineraüen öermifdjt, bo^ e§ mit bem 3luge nic^t maf)r=

genommen merben fann, teitS ift e§ örtlich angei)äuft §u

beutüc^ fidjtbaren, etuia linfengro^en ^^artieen, ober auf

?(b[öfung§f[äd)en be§ Cuargeg §u mehrere Cuabratcentimeter

5Iäd)e umfaffenben bünnen 95efd)(ägen. 3^^ hkl^v gor=

mation gehört ba§> ®e Saap=®o(bfetb. ®urd) bie Serge,

meiere im ©üben unb Often ben S)e ^aap=X^aIEeffeI um=

fdjliefeen, fe^t eine Sfuga^I golbfü^renber Guarggängc.

^ier ift 't)a§> fogenannte S[RoobieÄ=®olbfetb gelegen. Sn

ben Sergen bei (Xuirefo (£iti) merben bie ®änge 5af)treid)er,

mäd)tiger unb reid^er; in bem berüf)mten ®^eba=Serge er=

reid)t ba§ ©angüorfommen in ber ©{)ebas®oIbgrube eine

großartige Gntmidtung. 5[ud) in ber loeiteren Umgebung

biefer .^»auptfunborte fte^en noc^ biete minber ertragreidje

®änge an.
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9J?ef)rere Sagergäncje lion nicijt unbebeutcnber SO(äd)tig=

feit, aber geringerem ®olbge{)a(t, liegen bei ©teljneborp,

füblicf) Dom ^omatifluffe. 9törblicf) Dom «Setatifdiffe er=

ftredt fid) Dom ü[tlicf)en ©teilabftur^ ber ^rafen^berge ab

in einer S3reite Don 6— 8 Kilometer in norböftüdjer 9M)=

tnng etma 80 Kilometer meit eine 3'^iic fn)[tariinijc^er

<2(^iefer n. bgt., in lueldjer haS^ fogenannte ®oIbbe(t be§

(2e(ati=(?!5olbfeIbeö liegt.

®ie biefeä ©olbbelt bnrd);^iet)enben, gumeift im (Strei=

d)en ber ®ebirg§[d)i(^ten liegenben @änge treten ju jUiet

Innggeftredten ©angjügen gnfammen, bon benen ber eine

bie norblidje, bie eigentliche 9Jinrd)ifon-53ergfette, ber anbere

bie ]üb(id)e, bie ©|3igfop=S3ergfette bnrd)fet^t.

^a§> bie ©ut^erlanb §ill§ unb ben SJ^abäimbonombe

nm]d)(ie^enbe ©ebiet ber ©loa^i^Sdjidjten bilbet ben ^e=

reid^ be§ ^tein=2etaba-®oIbte(be§. ß^if^tj^" ^^^'^ ®root=

unb bem Sllein=Setaba liegt ba§ 9[l(oIotot[t=®otbfeIb, ba§

aber !eine mefentlidie 53ebeutung ^t, ha bie im ©ranit

Qnftet)enben ®änge in ber ^enfe üerarmen. ^eilg im

©ranit, teil§ im quorgitifdien ©anbftein auffe^enb, burc^=

5iet)en golbfü^renbe Cuorggänge in ben öer[(^iebenften

9?id)tungen bag 2Boobbuff)=(^ebirge, ben norbmeftlic^en 5(ng=

läufer ber S)rafen§berge füb(id) |)aenert§burg unb ba§i fo=

genannte §outboid)berg»®olbfe(b. ©nblic^ [inb in ber

9M^e bon 9J?araba[tab unb ©mitiborp mehrere £ager=

ftätten erfdjloffen morben.

"Die primär
=
Formation tüirb biSforbont überlagert

bon ber Äap=gormation. Se|;tere befielt au§ Sl)on=

fd)iefern, ©raumaden, ©anbfteinen, Duar^iten, Äon=

glomeraten, einem eigenartigen, btaufdituargen, bolomitifc^en
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Slatfftein iinb me[jr[acf)eit ©rünfteineinfagerungen. ®te

Äapidjic^ten erftreden ftd) faft über ha^^ 901156 fübüc^e,

rDe[tücf)e iinb mittlere Xran§üaa( unb gtuar nad§ Dftett

bi§ gu ben S)rafen§6ergcn unb nad) 9?orben über bie

?rcQgQ(ie§berge t)inau§; [ie umfoffen nament(id) bie ^iftrifte

^^otid)efi"troom, 9J?arico, 9hi]"tenbiirg, Pretoria unb Sl)ben=

bürg. $>ierf)er gefjört gunäc^ft ba§ SBitroater§ranb=®oIb=

fe(b. Sie bort üorfommenben 5!'ong(omeratfIö|e finb bie

"Sräger eine§ mcf)r ober minber grofjeu ®oIbge§att§.

Sdjmeifeer unterjc^eibet adjt |o(d)cr gfötjgruppen.iß^) 2)ie

3tüifd)enmitte( jlüifc^en ben einzelnen ^(ögen be[tel)en in

ber 9iege( au» ©onbfteiu. 33on aäm ©ruppen ift bi§!t)er

nur bie §auptftö^gruppe näf)er befannt geioorben. Snt

Sommer 1893 tuurbe biefe ©ruppe mn über 50 33crg=

luerfen ausgebeutet.

Cftüd) öon ÄterfSborp treten einige Slonglomerat*

flö^jüge unb lre[t(idj üon bemjelben Drt eine J^töl^mulbe

auf, bie baö Äterfsborp-Öolbfelb bilben. 2öa[jr[d)eintic^

finb bie I)ier auftretenben Konglomerate für 5(u§Iäufer ber

3Sitmater§ranbfföt3e gu Ijalten. ?fud) bei ^^rt)f)eib, 290 Stilo*

meter füböftlid) Johannesburg im ^tu^gebiet be§ Umüotoft'

Siiüierö gelegen, [inb Slonglomeratffötje gefunben ittorben.

3m lh;benburgbi]"trift finb einige golbfü^renbe ®anb)'tein=

f(ö|e feftgefteüt. ©leic^ortige 35orfommen finben fid) auf

ben .^pö^enjügen, rtelc^e ben Se Äaap=^^alfeffe( im ©üben

unb Cften um]"c^üefeen. 5luf ben formen [^ranffort unb

SBateroat, foioie an anberen Orten be§ ß^benburger

SiftriftS treten in ben Kapfc^id)ten me^rfac^ aud^ goIb=

fü^renbe Cuar^abern auf. Sn gleidjer SSeife finben ftd^

fd)mafe Cuarjgänge im Sutt)elS=S¥antoor, ftellenmeife nörb-



Das iniiicralrctdj. 231

lief) be§ 3Sttlyater§raube§, folüie enbltd} auf bem 9Jtatmani=

©olbfelb im 9)?Qrico=®i[trift. ®oc§ jiub biefe ©augOor^

fommen luenig ßebeutenb.

5[(g oberfte unb jüngfte ©cfjic^teit folge i[t bie ^aruoo^

Formation an ber Silbung beu fübafrifanifdjen §oc£)=

ebene beteiligt getüefen. i"^) S^om Dranjesg^reiftaat au§,

beffen ^-(äd^en, [olüie bie ber übrigen lüeiter fübticfjereii

^arroo=@bene fie größtenteils überbeden, jic^en [id) bie

Ä^arroojc^ic^ten in breiter, fladjer, biSforbanter Überlagerung

ber ^ap[d)id)ten in bie ©übafrifanifdje 9^epubli! ^inein,

ba§ gan^e obere ©ammeigebiet be§ DlifantriüierS biö nac^

'lOZibbelburg l^in einnel}menb unb bei ißodSburg eine in

ber 9vid)tung üon Cit nadj 3Se[t langgezogene Snfet bilbenb.

3n ben ©djidjten ber ^arroo=gormation ^ranSüaalS liegen

mädjtige, lueitljin fid) erftredenbe (Stein!ol)Ienftö^e; letztere

[inb an .ben [teilen 33ergl}ängen ber tief eingefdjnittenen

X^äler beg Dlifant^ unb be§ SSilieriüierö, jogar im S5ette

be§ Dlifantrioier§ felbft bloßgelegt unb führen ©a§=, ^oi§-,

@d)miebe= unb 5teffetfo^te, oft mehrere biefer ©orten in

üerfdjiebenen Sgänfen beSfelben gtö|e§. ®ie oben er=

mahnten Kohlenlager gehören fämtlic^ in biefe g^ormation;

bagegen fü^rt biefelbe fein ®oIb, ba§ anbrerfeitg tt)ieber in

ben re^^enten S5ilbungen, menn auc^ nur in unbebeutenbem

9J?aßftabe üorfommt.



rfeiiTi5eI|ntes Kapitel.

mappen und JUq^z,

Einteilung in Distrikte.

Die bauptsäcDlicbsten Ortschaften.

ä^ere§ über bie ©olbinbuftrie finbet fid) Leiter

l
unten in bem 5{6[rf)nitte über ben 53erßbau ber

^Repubüf.

^Q§ SSappen ber 9iepubüf ^etgt ben SSa^Ifprud):

Eendragt maakt Magt, (Sintradjt fdiafft Tlad)t 3n ber

SJJttte beö SSappenfelbeS ift ba§ Sinnbtib ber Hoffnung,

ber 5[nfer, angebracht, jugleic^ ein ^intoeig barauf, bafe

bie S3uren über See au§ ber aften §eimat gebogen finb.

Sinfg oben befinbet fic^ ein Sötoe, redjts ein dJlann in

55urentrac^t mit bem ®ett)e§r betoaffnet, bie untere §älfte

nimmt ha§> S3i(b eine§ Ccf)ienmageng, be§ fübafrifanifdien

S3eförberungömitte(§, ein ü[§> (2t)mboI ber SBanberluft beä

S3uren0olfeg. Xie SanbeSfarben finb blau, tt^ei^, rot.

gür bie ^tüzdz ber ^öerirattung ift ba§ ganje £anb

in 21 jDiftrifte eingeteilt, beren '^amzn famt i^ren §aupt=

[tobten unb ben pge§örigen Streifen, fotoie bie Qa^ ber

5ßoIf§raab§mitgIieber, ju beren Gntfenbung fie beredjttgt

finb, aus ber folgenben 3ufanimenfte(Iung erfid)t(id) finb.
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S3Dlt§vaab§=

Ttam^ be§ ®i[tritt§ Quge^örtge SBijfen mitgüeber

(unb ^aiiptort) (ßvelfe) erfte

Sßolf?

ä»ette
caab§=

mitgüeber

Setfial SStif 9?o. 1 1

(58etl)aO „ 2

53(oem!§of S3Düeniuijf=2iaalriüiev 1

Cfftviftidiiin) £)nberiinif=SSaalriiner

§art§noter

Carolina 3Bij! 9Jo. 1 1

(Carolina) „ „ 2
3

(Srmefo 5s"ij! 5j"o. 1 1

(ermeUi') „ 2

§e{belberg

ff ff ^

SRoobefop)3en 1

(§eibetberg) ©uüerbofdjranb
Öoogeöelb
5?li|Driüier

9?igel

Ä\iiger§borp SBijf 9Jo. 1 1

(Svugeräborf) „ 2

Stdjtenbitrg SBiif 9?o. 1, SÖDüen §ort§rMer 1

(St"c()teii6urg) „ „ 2, Onber ^artSriöter

„ „ 3, |^out:tJannen

S^benburg ©tobt 2
(Sybenöitrg) £){)rtgftab§niner

ÄroföbilrtDier

@teen!atn|3§6erg

9J?Qrico föroot 9}iartco 1

(Seeruft) S3oJd)Wdb

9)?tbbe(6urq ©tabt 1

(TOibbelBurg) ©el)Ion§nüter

2)?apDd)§gronben

©teenfpoljpruit

OlifantSdöier

^tet 9?etief tiein SSrijftaat ob. SBijf gfjö. 1 1

(«Piet SReticf) ^Ifjagaairiüier „ „ „ 2

^otjdjefftroom ©tabt 2 2

(«Potdjefftroom) Sßaalrtüter

£)nber=tt)ijf=©c^Donf^ruit

©atSraub
58oDemtDtits©(f)oonft)ruit

93oüen=9)iootriüter
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gjame be§ S)tftrift§

(unb |)aut3tort)

3ugef)örlge SSijfen

(Dörfer)

3Solt§raab§=

mitglteber

crfte 1 ämeite
aSD[fgraabs=
mitgdcber

^Eretorta ©tabt i

(«Pretoria) ' 9(apje§rtü{er

33rontf)ori"tfpi-uit

Slanbgrtüier

j

förofobtlriuiet:

j

3Bitiüater§mnb

2 2

a^uftenburg eianbsviinev

(«Ruftenöurg) 1 ^ejnüier
i öoogeöelb
3iüartruggen§

©tanberton 1
Slesboffprutt

(Staiiberton) fliprioiev

SSaterüal

2

1

2

1

Utrecf)t mn 9^0. 1

(Utredjt) „ „ 2

„ „ 3

1 1

S}nj&eib SSijt 5^0. 1

(SBrij^eib)
, „ „ 2

1
„ „ 3

\ „ „4

2 2

SSafferftroom |

m\t 9?o. l

(2Kartiitu§=SBefielftroom)
i „ „2

1 1

SSaterberg
(SJJijlftroom)

SSoImaranSftab
(SSolmaran&ftab)

3outpan§berg
(*Pieter§6ur9)

9cij(ftrDom

3iüaqei-^Def

^Piet^^otgieterSruft

SSijt 9?o. 1

„ » 2

©tabt 5ßietev§6uvg

©pelonten
«Diarabaftab

a^^enofterpoDVt

^Dutbojcliberg

Onbevüelb

1

1

1

1

1

1

gür bie 2öitlüater^3ranb=90?inenbe5irfe 1 1

e ÄaQp=50?inen6e5irfe 1 1

Sie geograp^ifc^e Sage ber Xiftrtfte ertjettt au§ ber

beigehefteten ^arte; rote ficf) bie S3ebö(ferung auf btefe

2)iftrifte berteilt, ift oben auf (Seite 16G barget^an toorben.
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Die alte .£')aupt[tabt beö Saube^S i[t ^üt[d)ef[troDm, ber

iiecjenioärtige @il5 ber S^egierung ^^retoria, bte liülh-eicf)[te

^tabt Sol)anne§6urij.

Ü6er bie ein^etnen §auptorte fei tjier fotgenbeö im

adcjemeinen bemer!t:i''^)

„®urd)ben®ronbtuet i[t^ot[d)efftroom, ein imSBcfteu

be§ SanbeS nm 9[)?ooi=9iiüier, 20 Stitometer nörblirfj be§

'lHUi^(3^1uffeg gelegene» freunblicIjcS Sanbftäbtdjen, in bem

bie erfte fonftitnierenbe

'l^erfammlnng tagte,

,'^nr ^^anptftabt beS

2anbe§ beftimmt Wov

Den. 2)er @i^ ber 9ve=

gierung aber ift Pre-

toria, eine ©tabt mit

etlüa GOOO 2öei§en unb

ebenfobiel farbigen 33e=

mo^nern. ®ie[e (Stabt

6e[tgt breite, fic^ recf)t=

toinftig fdjneibenbe

©trafen, gro^e ö[fent=

lidje ©ebäube, barnnter ben umfangreichen 9fiegierung§=

pataft, Jneldjer bie S3ureaui- ber ßentralüertoaltung unb

bie ©it^ung§fäte ber gefe^gebenben Störperfc^aften umfaßt,

bie gro^e reformierte Stird^e, bie SJationatbanf, bie aJ^ün^e

unb bie ^oft. Q^iete §äufer liegen in anmutig gelegenen

©arten. (Sine (Sentralanftatt oerfie§t ©trafen unb §äu=

fer mit eteftrifc^em Sid)t. ©ro^e, gut eingeri^tete ®aft-

^öfe unb ^(ub§, bebeutenbe ©aft^änfer finb oorl^anben.

9^id)t allein unter ben ©tobten Xran§baat§, fonbern fogar

Wllappfn brr Hepubllk-
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unter ben (Stäbten gan§ Sübafrifa§ ift bie ©tabt Sof)anne'o=

bürg, fübüc^ bey SSitiuatergranb?, -^ur '^dt bie \mxU

fdjaftltc^ bebeutenbfte. ®ie befiel eine (£intt)0^nevf(i)aft

öon 40—50000 Seelen au5f(f)üeBÜc(j ber y^egerbeüölferung,

unb jtüar neben nerfjättniSmäBig toenig Touren, 5lnge=

f)örige üieler europäifcfier 9?ationen, befonber» (Snglänber,

2)eut]c^e unb ^ollänber, ferner STmerifaner, SIraber, Tla^

Iai)en, §inbu^^ 6f)tnefen, Sapciner u.
f.

n>. (Sin feltfamey

S^ölfergemifc^ ! Gin babt)Ionifcf)e§ ©pradjengetüirr! ^ie

©efc^äftSfpradie i[t englifcf); baneben l^ört man oft bie

beut[d)e 3u"9^' n^eniger bie Ijoüänbii'dje, obgteid) f)0Üänbifd)

bie Sprache ber iöeijörben i[t. SoIjanneSburg '^at breite

©trafen, grofee, freie ^(ä^e, üiete ftattlidje (^efdjäfts^äufer,

eine Sörfe, mehrere St^eater, gute ©aftfjöfe, ^ferbeba^n,

e(eftrifd)e Beleuchtung in öielen Käufern, in ben ^or=

ftäbten fdjöne Sanb^äufer in tt)0 ^(gepflegten ©arten. 2)ort

fouäentriert [id) befanntüd) ber gan^e gefdjäftüc^e 5?erfeljr

ber ©olbbergujerfe im 3Bittüater§ranb.

SSie Pretoria, fo ift and) Sol^anneSburg, obgefe^en

üon ben gebotenen ßunftgenüffen, imftanbe, alle 3(nfprüd)e

felbft ber t)errt)öt)nteften Europäer gu befriebigen, ttienn

aud) nur mit einem für europäifdje S3egriffe bebeutenben

©elbaufroanb."

2)ie übrigen in ber 3"l'ö^i"ß"f^c^"ng ber diftrifte

bejeic^neten Drt)d)Qften n^ie £(erf§borp, 9}äbbelburg, ^eibef=

berg, Sarberton u.
f.

tu. finb in Umfang unb äußerer

Grfc^einung Sanbftäbtd)en mef)r ober minber freunblid^en

2(u§fe^en§. 5ltte anberen Crtfd)aften finb faum mef)r ai^

•^Dörfer ober ®örfd)en.

„^ru^erbem giebt e§ aber biele fogenannte ®olbgräber=
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nieberfaffungeit (lDäntng=camp§), 6eftel)enb auö ^age§an=

lageu eineiS ^ergföerfes unb beit gugeJjörigen ®e[cl)äft§^

rdumen, S3eamteii= unb 5(r6eitermo(]nitngcn unb ben itn=

öermeibücljeii Slauttneu. j^aijixäd)^ SBo^nftätten beugarm^

beftt^er liegen einzeln jerftreut im ganzen ßanb.

S)ie 9flegierung§ge6äube, itirdjen, bebeutenberen ®e=

[d)ä[tyt)äu)cr ^retorinS unb Johannesburgs, üiete Sanb=

Käufer ober bie alteren §äu[er ber fteineren Stäbte ober

ber einzelnen garmen [tnb in 3^^921=/ ®anb[tein= ober

35ruc^[teinmauertüer! unter 5lnlnenbung Don SBeüblectjbe»

bac^ung erridjtet; bie meiften Käufer aber, be[onber§

©rubenbetriebSgebäube, ©eamten= unb 5lrbeitertoo{)nungen,

Kantinen, Uiele g-armerluofjnftätten befteljen au§ ^olg^

fonftruftion in 9?erbinbuug mit 3Bc(Ibtecf].

S)ie (Eingeborenen hio^nen im ganzen Sanb jerftreut,

{)aupt[äcf)Ii(i) im S3uj(i)felb, im St)benburg= unb S)e ^aap-

©iftrift, foujie im STieflanb öon ßoutpanSberg. S^re nie=

beren, üon 9viebgra§ ober S^aum^lreigen erridjteten, mit

Sef)m üer[c£)mierten ci)[inbrii'c^en 9lunbE)ütten mit ftacl^em,

fugetförmigem ©trDJ)bacf) [inbet man balb an\ 5}erge§t)öt)en,

baih am 33ergeS[)ang ober tie^ im Xljai auf Keiner 9^o=

bung. ©elpiffe Sänbergebietc, Sogenannte Socatien finb

if)nen oon ber Siegierung 5ur 5(n[iebeluug auSfctilie^ic^

übermieien lüorben."

Genauere ?(ngaben über bie bebeutenbften Drtjc^aften

ber 9?epubli! entl)ä(t bie fotgenbe Über[id}t:

1. ^ot[c^ef[troom.i"o)

Sie alte im Ja^ve 1839 gegrüubete §aupt[tobt beS

Sanbe§ liegt am 99Zooi = 9iiüier, einige 9JteiIen ober=
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f)aib ber SJ^ünbung beefelben in ben ^aai, 1250 9J?etev

über bem SDJeereSipiegel tu mQ(eri)d)er Situation unb gilt

für fe^r gejunb. ^ie ©trafen ft)erben öon fd^attigen

3Seiben6äumen eingefaßt, n;a§ in S^erbinbung mit ben

Dielen (Härten ber Stabt ein angenehmes, blü^enbe§ 5(uci=

fe^en berlei^t. ^e|onber§ berüljmt i[t eö toegen jeineC'

reidj(irf)en unb guten SSafferS. Sie §auptgebäube [inb hai-

9\egierung§gebäube, brei Äirdjen, eine ^iiiak ber 9?ationat=

ban! unb bay ©ebäube ber 9tieb. S3an!= unb ^rcbitt)er=

einigung.

S)ie ©tabt ^ä^tt gur ^dt etraa 5000 (Sinn)oE)ner.

(S§ befielen brei §ote(ö (9iot)af, C£rott)n, ^fjönij;),

ferner erjdjeinen brei 3^it""9S"- ®^^" ^^otjdjefftroomer

unb ha§> S3ubget luödjentlid) je einmal unb gmar bie erftere

in ]§oIIänbi]c^er, bie letztere in englijdjer ©pradje.

Sm Sa^re 1862 tvav ^ot|d)ef]'troom ber ©djauplafe

beö 93ürgerfriegeö unter ©nljman unb ©d)oemann (üer=

gleidje oben). Snt Unabljnngigfeitsfriege mar e§ Don 250

^öriten unter bem Äommanbo beg (Eolonel 3Sin§Ioe be=

fe^t, ber fic§ nadj S^erluft faft eine§ S)ritte(§ feiner

SDZonnfd)aften ergeben mufete. ®ie Überrefte ber Srbmerfe

unb 35er)d)an5ungen finb nod) ^u fe^en. ^1

(Sinen neuen 5(uf|c^mung ertjielt bie ©tabt burd) bie
''

(Sntbedung ber ©olbfelber in iljrer 9lät)e. 5(u(^ diamanten

fotlen bort gefunben fein. 2)ie ©olbfelber mürben im

3af)re 1887 „proüamiert". Sm Sa^re 1893 betrug bie

görberung 24406 Un^en. Sn ber 9?ä§e liegen andj bie

©olbfelber üon ^lerföborp unb üon 33enter§froon, leBtere

bidjt am )8aaL
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2. Pretoria,

S)ie ©tabt lüurbe im Siü)re 1855 degrünbet itnb er=

tjielt i£)ren Spanien üon ^retoriitg, bem erflen ^räftbenten

ber 9\epuHi!, bereu §aupt[tabt [ie iM jiim Sn^re 1863

tüar. ©ie liegt am nörblidjen 5lbl)ange eineö ®ebirgg=

tf)a(e§, ha§ öon bem ^'tapjeö Süüier, einem fteinen 3"f^wf3

be§ 5lrofobiIffitffe§, gebilbet mirb, etma 1375 9JZeter über

bem 9J?eere§jpiegeI, ring§ umgeben Don ben §üge(n be§

SöittoaterSgebirgeS. ^on bem im ©üben ber ©tabt ge=

Icgenen ©ignal^^ill, ber ha^ %i)ai um etma 120 SJieter

überragt, {)at man einen jdjönen Überblic! über bie ^taht

'3)a§ ^lateau am gu^ be§ §ügel§ mar ber ©tanbplalj

be§ englifdjen Sager§ im UnabtjängigfeitSfriege. Sinfto

liegen bie ?[rtilleriefajernen unb SJJaga^ine, gerabeau§ ba§

(^efängniö, üon einer roten ^^^Ö^^^^'^ii^^' eingefcljloffen,

mit einem alten Siunbtnrm an ber ©de. ©eit 1896 t)at

man mit bem ^au eine§ Sf^ingeg oon 6 mit beutjdjem unb

franjöfiidjem SJtaterial auSgerüfteten g^ortiä runb um bie

©tabt begonnen. S)a§ Sanb um ^^^retoria beflißt luenig

9^aturfdjönl)eiten, mit 5(u§na[}me be§ 3Sege§ nadj „X§e

^^ountaing". ®a§ X^al, burc^ metd)eg bie]"er SSeg füf)rt,

ift guglei^ haS^ ©ingang^t^or für bie (£ijenbaf)nen oon

!S)e(agoabai unb Sof)anne§burg. S)rei englijdje 3)Zei(en

üon ber ©tabt, redjt'o üon ber nac^ D^orben fü^renben

ß^auffee fte^t ein uralter 9}aumrie[e, ber unter bem

9^amen SBonberboom iebem Sefuc^er üon Pretoria befannt i)'t.

Pretoria ift eine für ©übafrifa dja rafteriftifc^e ©tabt,

unter grünenben §eden unb fdjattigen ^llleen t)a(b üer*

ftedt, mit breiten, fic^ rec^tlüinflig fdjneibenben ©trafen.

®ut gepflegte ^ßorgärten mit fieSbeftreuten SSegen führen
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'^^rm'

Vlln

«P"

511 3So§n^äufern, bie tu 3Seiben unb Dleanbern eilige^

bettet ftnb. ^ie breiten, eteftrifdj beleudjteten ©trogen

ftnb aUerbing^J ol^ne ^flafter, aber bie 93ürgerfteige finb

Seibel, 2;ran8baa[. 16
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gut c3ef)atten, unb neben i^nen läuft im gemauerten QJerinn

murmelnb ein $önd)(ein frljftall^ellen 3Saffer§, mit bem

^^retoria ebenfo reid), tuie Johannesburg arm bebadjt i)'t.^""^)

©od) büßt e§ feinen Iänb(id)en (5t)arafter immer mc()r

ein. Sn ben leisten Satjren finb 5af)Ireid)e pa(a[täf)nlid)e

©ebäube erridjtet morben, barunter I}auptfäd)Ud) ba§ brei=

ftöcfige OxegierungSgebäube ober ber „Siaabjaal", öon bem

9iegicrung§ard)itetten SSierba erbaut, mit einer gront Don

175 engtifc^en ^-ufs — 53V2 9[Retcr. ®ie (Statue ber

5-reil)eit frönt bie ^affabe.

T)ag ©ebtiube enthält bie ^(mtS^immer beS 'ipräfibeuten,

be§ <Staat§fe!retärg, be§ ?(u§füE]renben 'Slatö, be§ ©eneral-

fd)a^meifterg, be§ ®enera(-?tubiteur§, beö 9iegiftratorg ber

Elften, ber 2Baifen!ommer, beö ®enerat=2anbmeffer§, be§

Unterric^tl= unb SSergmerBminifteriumä fotüie bie mit

©alerien für bo§ ^ubfifum nerfeljenen ©i|ung§fä(e für

bie beibeu 5]o(fSraab§. 2)ie bequemen (Sil5e ber 5[bgeürb=

neten finb IjalbfreiSförmig um bie Tribüne be§ Sßorfi^enben

angeorbnet, auf ber red)t§ ein (5tut)t für ben ©taat§=

präfibenten ftefjt, luöf)renb fid) bie SOänifterban! neben ben

Tribünen ber 3Sanb entlang gie^t. 2)er Oberl)augfaat ift

mit ben lebeuSgroBen 33ilbniffen ber um ^ranäöaal be=

fonberS üerbienten 9J?änner gefd)müdt; löir finben f)ier ben

öon SDingaan öerräterifc^ ermorbeten 3^üt)rer ber „tre!fen=

ben" Suren, Bieter 9f?etief, ben ^elben^aften ^otgieter, ben

njeifen ^retoriuS, bie "ilsräfibeuten Surgerö unb Krüger

unb ben ©eneral Joubert. S)ie ©iljungen bauern üon

9—12 unb üon 2—4 U^r unb ^räfibent Krüger fommt

unb ge^t mit ber 9\egelmäBigfeit beö ®(odenfd^lage§. ^^unft

9 U^r fäl^rt fein gefdjloffener Sanbauer am 9?egierung§=
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geluiube öor, er[t feit Same[on§ Überfall Don einer be-

rittenen (£§forte t)on C Wann begleitet. Sßor ber rüftigen,

fräftigen (Srfdjeinung be§ ^sriifibenten entblößen ftcf) alle

klopfe unb non G SSodjmannfc^aften umringt, begiebt er

fic§ in fein 3(rbeit§5immer unb fpäter je nad) ^eranlaffung

in bie ©i^unggfäfe. S)ie SSerI;anbIungen im ^olflraab

finben fet)r gemütlii^ ftatt, unb in ben ^^aufen raudjen bie

2anbe§üertreter i^re pfeifen im @i^ung§faat fetbft.i""^) Sn

ben unteren, feuerftc^eren Siäumlic^feiten toirb boS ©taQt^o=

ardjiu Qufbetuaf)rt.

Sm Saf)re 1889 ftanb an berfelben Stelle ein ärm=

lic^eg, mit ©djinbefn h^h^dk§' §au§, in bem bama(§ ber

95oIfgraab tagte. SBelc^ ein Äontraft!

®a§ 9iegierung§gebäube liegt an ber 9?ürbfeite be^o

ß^urd) (Square (§oIIänbifdj:^erfp(ein), be§ 5tird)pla|ei>, ber

ta^ ßentrum ber Stabt bitbet unb beffen 9J?itte bie mx=

fai^e ^oIIänbifd)=reformierte ^ird)e einnimmt. '?fn bemfelben

^^(at;e ftnb auc^ bie Strangüaal 2oon onb SJ^ortgageö

53uilbing§, bie SeluiS anb Waxi^ 33ui(bing§, bie 2\ß 33ui{=

bing§ unb bie S^Jationalbanf mit ber äJ^ünge gelegen. 5(u

ber Söeftfeite be§ (SE)urc^ Square liegt ba§> ^oftgebäubc.

^ier, in ber MiüQ ber Stabt, befinben ftd) audj fämt(id)e

58an!inftitute, mie bie Filialen ber Stanbarb 93anf of Soutt)

Slfrica Sim., ber S3anf of ^(frica Sim., ber 5[merican

Sanüng (Sorporation Sim, ber S^atal 29anf Sim., S)e

9?ationa(e ^anl be 3 =^t- 9^epublief u.
f.

lü., unb in ben

benad)barten Strafen, ber eigentlichen ©efd^äftSgegenb, finb

5a§Ireic§e glän^enbe Säben unb Sl'auft)äufer an Steife ber

früf)eren einfadjen Storeg errid)tet toorben. 3""^ ^eifpiet

bie ©ro^ljanbeBfirmen 95?Dfentl)at 53rof. & SBotff, STgenten

16*
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ber Sonboner 5l(Iiance-5tffurance Go., ber beut[cf)en D[t=

5Ifnfa^Sinie, bie S3uc^= unb ^ii]"ifa(ten[)anb(ung üon S- §•

be ^uffi) (in ber Äerfftraatj, bie 2(gentur üon Saerüelbt &

^eljblom, bie 50JQirf)inenfa6rif ber ®ebr. S)e(toä & Goe unb

Diele anbere. 2Iu^ einige Ä(ub§ liegen am ß^urd) ©quare,

unter benen ha§> elegante ©ebäube be§ internationalen

„^retoriaf(ub§" obenan fte^t. ^ie 9}?itglieber besfelben

^a^ten ein ßintrittSgelb öon 25 unb einen Si-i^vesbeitrag

oon G ^fb. ©terl. Unroeit baüon (}at firf) ber beutfcf)e 5i(ub

mit 65 93Zitgliebern ein be[d)eibenere§ §eim ge]'c§atfen.i^*"=)

®ie ^auptgefdjäftöftra^e ift bie S^urcE) ©treet (^erf=

ftraat), an beren meftüdjem ßnbe ha^^ ^au§ be§ ^räftbenten

gelegen ift. '3)ie (£]^ur(i) ©treet münbet auf ben 9}2arftp(al3,

mo fic^ eine grof3e überberfte 9}?ar!t§aC(e befinbet, beren

S3au 700000 Wt ge!oftet ^at. daneben fotl ein ^^eater

errichtet hjerben.

9?eben ber |olIänbifcf} = reformierten ^irc^e auf bem

(£t)urd) ©quare meift Pretoria nodj eine gan^c 9iei^e anberer

Äird^en auf.

3m oberen 'Seile ber ©tabt liegt bie eng(ifd)e

^atf)ebrale. SDJit ber römifc^=!atl^oIifd)en Stirere finb

au§gebe^nte ©d)u(= unb ^fofterbautidjfeiten öerbunben. Sn

ber G^urd) ©treet liegt bie 5Seg(eijani|d)e Ä'irc^e. Sn

ber 2)opper=Slird)e pflegt ber ^räfibent gun^eiten ^u

prebigen. 3(u^erbem ejiftiert eine S)eutf(^e Äird^e, eine

Saptiftenfirc^e iz. — llnterridjtS^ttjeden bienen ha^

©taat§=®l)mnafium, bie ©taatg^SOZobelfc^oot unb

bie ©taat§ = 90?ei§jef(^oo( (SD^äbdjenfdjute).

®ie gegenwärtige ©taatgbibHott)ef ift burd) bie

QSerbinbung einer früt)eren (£inrid)tung biefeä 9?amenö mit
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ber ^^iiblic Sidvarl) entftanben; [ie liegt an ber rtürböftltcljen

©de be§ ßf)urd) (Square, i[t bem ^iiblüum foftenloö qq^

öffnet unb luirb üiel benuljt; ber ^urrfjfdjnitt ber täg(id)en

$8e]iicfjer beträgt 113. ^lad) einer ?fufftettung üonil4. Dt=

tcber 1896 enthielt bie 93ibIiotl)et etrta 8850 33üd)er, meift

in l)oüänbi[djer nnb englifdjer ©prad)e. ®ie 93enuljung

lüirb burd) einen großen Sefefaat erleidjtert, ber aber nur

bcn 5[bonnenten geöffnet ift.

9tO(^ reid)Ud)eren 3ufprud)§ erfreut fid) ba§ öffentUdje

93hiienm, für ba^3 eine S^uri^fdinittg^iffer öon 180 33e=

fudjern auf ben SEag ermittelt ift. (£§ ift im 9J?ai 1894

eröffnet lüorben unb entljält ^auptfäd)(ic^ naturfunblidje

Sammlungen, aber and) 5. 95. eine öom ®enerat=^oftmeifter

begrünbete ©ammlung öon 93riefmar!en. ®ie Stniage eineö

botanifd)en unb eine§ goologifc^en ®arteit§ ift bereits

geplant. SI)eaterIiebE)aber finben i[]re 9f^ed)nung im ^^rä =

fibenten=Xf)eoter. SOcetjrere S^IubS pflegen ©efeüigfeit,

(Sport unb Ianb§mannfdjaftlid)e ©efinnung, j- ^- »^^r oben

crmäf)nte ^retoriatlub unb ber ^eutfc^e Sllub. 9Zeuer=

bingö §oben and) bie §oIIänber einen eigenen ^tub be=

grünbet.

ßg erfd)einen 7 ßeitungen: ®er (Staatgcourant, Xf)e

^^reB, XranSöaal 5(boertifer, Sanb en ^oit, SSottftem,

Dbferuer, S]oI!§raab. 5(m Ijäufigften erfc^eint bie 95ot!ftem,

bie tägüd) ausgegeben Juirb unb jätirtid) 3 £ foftet; fie

erfdjeint ebenfo luie bie übrigen in f)onänbifc|er (Sprache.

28enn bie mir gur S^erfügung ftefjenben Duellen ^uoerläffig

ftnb, fo finb ^ier nur ber 5Ibüertifer unb ber Dbferöer

aufgenommen, bie nur englifc^, unb ber SSoIfSraab, ber

§roeifprad)ig gebrndt lüirb. S)er «StaatScourant ift baS
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Offizielle äiegierung^btatt, erfcfjeint jeben 9J?ittroocI} um

12 \\l]TC unb roirb in ber Staat^brucferei (an ber ÄocI)=

unb 3}ermeu(en[trQBe) fjergeftellt. ^aä §anbel§=^(böer=

tentieblab (jIRercantite ^(büertifer) tuirb in 3500 (Sjem^

ptaren gratis in ber JHepubüf üerteilt.

Gine gan^e 9?ei^e öon §ote(ä bietet ben 9^eijenben

Unterfunft. S)aö etegantefte unb eing ber beften in 8üb*

afrifa überhaupt ift bag einem Hamburger gehörige ©ranb

.•Öotel, bem 9vegierung§gebäube gegenüber, baneben eji[tieren

ha§> Xran§t)aaI=§oteI, ha§i ^^-ountain^^otet, ha^ ©eiitral=

§otet, bo§ (5ommercial=§ote( u. f. Xü.

Snt ©üben ber ©tabt liegt ber prädjtige ®ouüerne=

mentypfa^, ®roenf(oof genannt unb reic^tict) mit 53äumen

bepflanzt. §ier entfpringt ber ^lapjeg Sfiioier au§ ber

großen „^ontein", lüorauö autf) Pretoria unb fämtlidje

3}or[täbte burdj bie 3Satertt)erEen=9}?aat[d)appii mit SBaffer

üerfe^en lüerben.

3(n ber ©übi'eite ber ©tabt liegt auct) ber 53af)n^or.

Pretoria Ijat ^eute §tm[rf)en 11 unb 12000 ®inlDüf)ner.

'Sie i^älfte baüon [inb Eingeborene unb ^uli§. 2)en gar-

bigen [inb Sofationen in ben 93or[täbten angett)ie[en. ?lber

aud) öiele SSeiße ^ie^en e§ öor, i^re ^riüatlüo^nung in bie

^orftäbte gu verlegen, unb in ber Sfläl^t bon §et)§ ^^arf,

Slrcabia unb ©unnl^fibe finben \id) ga^treidie SBiüen.

®er §anbet liegt fiauptfäc^üc^ in ben §änben ber

©ngtänber, aber aud) bie ztxoa 500 S)eut|d)en, unter benen

fic^ einige ^eroorragenbe firmen befinben, bitben ein ein=

flu^reic^eö S3eöötferung§element.

Über bie fümatifd)en unb ©efunb^eit^Der^ättniffe
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^retoriag i[t bereite lueiter oben bie 9vebe getoeien. Su

flcvinger Entfernung üon ber @tabt ^inter bem Strügerö^'

parf t[t bereite im Siüjre 1888 öon ber 9^egternng ein

!öoIf^it)o[pita( erridjtet iüorben, haS» Don bem ^(r^t Dr.

&. ^^. ©. Singbee! geleitet mirb. 2)ie ^enfion beträgt 12,

8 unb 5 Sh. in brei Stlaffen. 5(uf SSertoenbung be§ ^ofpitat-

ar^teg, be§ Sanbbroften ober ber SJJitgtieber be§ Slnrotoriumä

tonnen auc^ Patienten !o[tenIo§ aufgenommen merben.

Sie im §oipitaI benötigten ©teinfof)(en trerben üom Xran§=

oaal (Eoat Xruft grätig geliefert unb üon ber (£iienbaf)n=

©efellfc^aft gratiö beförbert. ^Tm 9J?arttp(at3 befinbet firf)

bie §otIänbifc^e 5fpott)efe üon %. (X. 6. ©läfer, „^Ipot^eter

uan 3- ^^'^- i^s" ©taatSprefibent". Gegenüber bem 9iegie=

rung§gebäube 'i)alkn bie §erren S- ^- SoneS & (£o. eine

ätt^eite 2(potf)efe.

Sie neuen SBaffermerfe, bie im Sö^re 1891 eröffnet

tt}urben unb reic^Iicf)e§
,

gute§ 3Saffer liefern, n^erben gur

3^erbefferung ber gefunb[)eit[ict)en 9.^erl}ä(tniffe ftdjer fel)r

oiet beitragen, gür bie Unter^oltung ber "Straßen unb bie

^analifation ftnb bereits reicfjtic^ jmei 9}?ittionen Tlaxt

au-ogegeben n)orben. Sie gan^e ©tabt ift eleftrifdj bc=

leudjtet; nad)tö brennen über 100 S3ügentampen. 5Iuc^ in

'•^^riüat^äufern {)at fid) ba§ ®Iüf)tid)t üielfad) Eingang

üerfdjafft.

Ser ga^rt)erfe^r innerhalb ber ©tabt loirb burd)

Srofc^ten , Omnibus unb Sonbauer bertjertftettigt. Sie

@runbtaj:e ber Srofd)!en für Ermadjfene ift 1 Sh. für bie

englifc^e S)?ei[e ober nad) ber ^nt 5 Sh. für bie ©tunbe.

Sie (Sifenbatju öerbinbet ^sretoria einerfeitö mit

'i'J^ibbelburg , Sarberton, Äomatipoort unb ßourenco
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9J?Qrque§, anbeveiieitg mit Soljanuesburg (Strügeröboip,

iöofeBurg) unb ben ^upt]äd]Ud))'ten §äfen ber ©übfpi^e

be§ Slontinenty. 9J?it anberen Crtfdjaften luirb bie 5Ber=

binbung burd) regelmäBigen ^oft* unb 3SagcnDerfeI)r tier=

mittelt.

ßtoeifelloS ftef)t ^^retoria erft am Stnfang einer großen

Gntmidlung. 2Benn einmal bie fdjmeknben ober bereits

m 5Ingriff genommenen Saf)nprDJefte üollenbet fein iDer=

ben, i'o mirb e§ fd)on a(§ ha§> Gentrnm eineö großartigen

^^erfe^röne^eS erl}eblid)e Sebeutung erlangen, ^a^u fom=

men bie in ber 9^äbe gelegenen 9Jcineral]'djä^e an ^'of)Ien,

ßifen, 3i"i^ober, Silber unb bergleidien, ein gunbament,

auf bem fidj eine au§gebef)nte ^nbuftrie enttoidetn fann

unb mirb. 5tugenb(idlid) [inb I)aupt|äd)Iid) einige 2)t)naniit=

unb ^uluerfabrifen
, fotüie eine (Jement[abrif in ^Betrieb.

Sie le^tere (Serfte CEement^^abiiefen, Seperft) ift bie ein*

^ige (Sementfabrif in (Eübafrita überljaupt. S)er „®eneral

5)Zanager" ift ein 2)entfd)er au^ Cffenbad) am Wlain.

Umreit oon ber @tabt liegt aud) bie §atf)erlel; S)iftillert),

njo ©pirituofen in großem Umfange ^ergeftellt toerben.

3. Sarberton.

33arberton liegt an ber ©ren^e be§ Sljbenburger

S)iftrifte§ am 51bf)ange be§ 2)e ^aap=Xljale§ , am (£nb=

punft ber Sa^n, bie fid) bei ^aapmuiben oon ber Sinie

'2)elagDabai=*i|.^retoria ab^tüeigt, etma 900 DJteter \)oä) auf

einer faft frei^runben, leidjt gelrellten, baumlofen ®ornen=

fteppe, bie mie ein immenfer Sl'rater ringsum Oon Sergen

eingefc^Ioffen ift. Sie (Stabt giel^t fic^ bom S^tanbe ber

fet)r ungefunben Gbene an ber 33erglel)ne empor unb geigt
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in il)rem (Zentrum bvci bis üier ^arütfelftrafeen, tu bcnen

einige SDiafftobauten Hegen, inorunter qI§ größte bie längft

ge|d)Uiffene „®e ^aa\) ®oIb gielbS (£toc! (Si'c^ange" I)er=

uorragt, ein 5(nbenfen an ben fur5en „Soom" üon 188G.

Um biefen Sl'ern ^erum gruppieren ftd) 5er[treut in ©arten

liegenbe 3BoIjn{)äufer , nieift nur ©rbgejdjoffe au§ ä'öeH^

blerf) ^ergefteEt unb mit freunblidjcn Sauden unb 2Sein=

gangen baüor. S)ie l)ier angepflanzten ®ufatt)ptu§, ^'ap:=

e[d)en (Eckebergia capensis), S^iefern, Suniperuö unb

®reDiEea§ bilben einen freunblidjen ©egenfa^ ^u ber troft*

Io|en (Sbene. ®ie Seliölferung beträgt ettüo 1000 ©eelen.

®a§ S^lima galt früher alö yef)r ungefunb, unb bie 9Jla=

laria trat in ben ©ommermonaten fo ftarf auf, baf^ fie

taS: ^i^erlneilen unmög(id) mad)te; aber haS^ ^ortfc^reiten

ber Ä'uttur ^at biefe ^(age ert)ebtid) eingebämmt. 5(ud)

bie ^fetfe=g(iege mad)t fid) t)ier gum ©djaben be§ 3"9=

ine[}^3 unangenehm bemerfbar. — (£§ befte^en mef)rere

§ote(ö (©ranmtle, ^orfef^oe, CEroton, ^(joenii') — bag

^{)oenij:=§oteI gilt alö ba§ befte unb geijört einem

3)eutfc^en — unb brei 32^t""9^"- ^^^ ©olbfielb 9^ett)Ä,

X^e ©olbfielb Sime§ unb %l)z 93arberton §eralb, bie

jmeimat toi^c^entüd) in englifd)er ©pradje erfdjeinen. Db

bie beiben legten nod) beftet)en, fann id) inbeffen nidjt be=

ftimmt fagen. 2)rei 5ßanfen unb eine Sörfe üermitteln

t)a§> ©elbgefc^äft.

Sarberton ift \)a§^ Zentrum ber S)e Slaap=®oIbfe(ber.

(2d)on im Sot)re 1875 inurbe in ber 9?ä^e ber jet^gen

@tabt ®oIb gefunben; erft im Saljre 1882 begann inbeffen

bie 5lu§beute.

Snt Sa^re 1884 maren in 9J?Dobie^5 5Keef ungefähr
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100 "Dtgger tf)ättg. 9}?oobte§ Dieef ging halb barouf an

eine ©eieöicfiait über, unb bie ©olbgräber fucf)ten gum

größten %di ifjr ®IücE in ber näheren Umgebung, ^roße

Ö)o(bfunbe ttjaren bie ^olge, ®e(b unb S!J^en[c£)en [trömten

iuö Sanb. 3Sie burd) ß^uberei entftanb eine ©tobt,

33arberton, bie in fur^er Qdt 8000 S3enioE)ner gd^Ite.

(Siet)e bie Silber auf @. 112 u. 113.) ^a\:)[xäd}Q 9J?inen,

unter benen befonber» ha§> ©^eba=9?eef ^u ern)ä{)nen ift,

mürben eröffnet. Sfber ber 9^ücf[(lj(ag blieb nidjt aus.

5^er 9}?angel geeigneter SSerbinbung unb bie boburc^ ent*

fteljenben I)ol)en Unloften in 3Serbinbung mit ber geringen

ßrgiebigfeit öieter 9JJinen unb ber gleidj^eitigen (Sntbecfung

ber 23ittt)ater§ranbfelber füljrten fcl)on inenige Sa§re fpäter

5U einem förmlicf)en Ärac^, bon bem fiel) bie ©tabt unb

bie ©olbfelber nur ]c^rt)er erholen. 9Zac^bem je^t eine üor=

tcil^afte GifenbQ!^n=33erbinbung gefdjaffen unb für gutes

Xrinfroaffer Sorge getragen ift, auc^ fonft ha§> ^lima fiel)

gebeffert t)at, mirb bie fdjujere S^rifiS mit ber 3^^^ tt)ol)l

überluunben n:)erben.

§eute gäl)lt Söarberton etma 2000 ©intoo^ner. ®ie

f)auptfäcE)lid)ften ®ebäube finb bog 9iegierung§bureau, ba§>

Sanbbroftbureau , ha§> ®erie^t§gebäube , bie ©enbarmeric-

laferne, ha§> ©efängnig, bie Freimaurerloge, üier 5lirel)en

(eine l)ol(änbifd)e, englifdje, n5e§lel)anifd)e, römifd)4at^olifel)e),

bie Sörfe, haS^ ^tub^au§ unb ba§ §eim ber 5Saugenoffen=

fe^aft. jDaö §ofpital n)irb üon ber Siegierung unterftü|t.

'Xlle §auptbanlen l)aben ßnjeignieberlaffungen in S5arber=

ton. ©cl)on im Sal)re 1885 Ujurbe eine §anbel§= unb

i"iänenfammer (Sl^amer t)an S^oopf)anbel cn äJ^ijutDegen) be*

grünbet, bie je^t unter ber ^räfibentfd)aft beö |)errn
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SB. §. SSroluu fte^t. Unter bem 35orft^e beö 9JZinen=

fommiffarS forgt ein „©efunbfieitäfomitee" für fanttäre

öinridjtungen unb SJJa^regetn, ferner eineSSilbBefrfieriningS*

affociatie für h^n 3Bilbfd)Ul3. ®ie ^auptfiidjücljften §anbely*

firmen finb: ^. 95. 9flo6infon & 60., färbet) ©reenacre & (£0.,

Q3ud)anan & ^^orfitf), 5L S. ajJurral) & (5o.

4. Carolina.

(Sin fteineö ®orf im gkidjuamigen Siftrift mit etn?a

260 ©inlüo^nern, ha^^ infolge üon (&5olb=, Äo^ten=, 3^""''

lSifen= unb 5Bbeftfunben fi^ fd)neE 5U entroideln iier=

fpric^t. Unter ben ©ebäuben finb nur ba§ 9?egierung§»

unb ha^ ^oftgebäube ^eröor^u^eben, fomie eine ^oüänbifdi^

reformierte Slird)e. 2)a^3 einzige §otet ift Xf)e 9\epnbUc.

5. S^riftiann,

nid)t (£^riftiania , mie auf mandjen .harten ^u (efen ift,

— ber §Quptort be§ ©iftrüteS 951oem^of, am SSaal ge^

(egen, mit ^tma 900 (ginmo^nern. 9?euerbing§ finb in ber

9lät)e 2)iamanten im 5((Iuoium gefunben morben. Sin

einer großen 9}erfet)räftraBe gelegen, f)at eö ^trei §ote(ä.

Sm 9^egierung§gebäube finb bte 58ureau§ ber Öanbbroftei,

ber ^oft, ber ^elegrap^enüermattung unb ber ©teuer

untergebrad)t. (S^riftiana i^at ferner gmei ^ird)en, ein

©efdnguiö unb S^afernen für bie berittene unb bie gufe=

poU^ei.

6. ©erfteling.

®er Ort liegt unraeit ber @mit§borp=®olbfeIber unb

ift befonberg babur^ bemerfengtoert, bafe on biefer ©teüe
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ber erfte ©olbmtnen betrieb in ber 9iepu6Uf im So^ve

1872 eröffnet lüurbe, aber inegcn großer SlrQnc^port=

fcf)iüierigfeiten unb Unruf)en mit ben Gaffern haih inieber

eingefteUt merben mnfete.

7. (Srmeto.

SDer §auptort beö gleicljnamigen ©iftriftö mit etlua

500 hjeifeen 93emo()nern, fübnjeftlid) Dom Gljriffie^See ge=

legen. (Srmelo ift nur ein fleineg S)orf mit einer tiübfdjen

Slirc^e, ha§> baburcf) feine Sebeutung crl^ält, bofe e§ im

(ientrum eineö ^o^fenbiftriftä liegt. Sn ber 9?äl^e finb

marme 9)?inera(queIIen. ©§ mirb erft ju fdjnetlerer (Snt=

micfelung gelangen, menn bie geplante 5(nfct)htf)baf)n nad)

Selfaft an bie Sinie S)e(agoabai=^retoria I)ergefteIIt ift.

S)ie 9?atalbanf unb bie S^ationalbanf Ijaben ^ier ^tüdQ'

nieberlaffungen. ?(nd) ein §ote( (ha§> ^f)oenij:=§oteI) ift

bor [)a üben.

8. §eibelberg.

Dft fälfdjlid) ^eibelburg gefdjrieben, befonberö Don

Sngtänbern. ^er ^auptort bes g(eid)namigen ©iftrift^,

am 33Ie§bof=(2pruit unb ber 9catat6af)n, ettüa 1525 93?eter

über bem 9J?eere§fpiege( gelegen. ®a§ HHma ift gefunb.

SDie ^eüölferung beträgt ettra 2500 ©eelen*) unb f)at eine

ftattlidje beutfdje Kolonie, ^ie pbfc^e ftetne ©tobt ^at

eine Slirc^e unb üier §otet§ (Siotjal, ^Hejanbra, SBaöerlet;

unb Sentral). 9}?e§rere 93an!en (S^^ational^, ©tanbarb-,

*) SiJad) bem 6taat§=3(ImQnQf nur 1000. S^aBei finb aber

moijl bie farbigen ntd^t tnitgesäblt.
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mtaU) [tnb biircl) gtlialen öertreteit. ®ie ^[uMäufer ber

3Sitlüater§ranb=®DlbtelbeL- er[treden fid) nocl} b\§> ^ier^er

(9itget 9veef, ©ISburg 9ieef, 53(ad 9fteef). ?fud) ahban-

lüürbige S^o^lentager jinb gefunben tüorben. ^ie «Stabt

fieljt bo^er einer fid)eren (gnttoidhmg entgegen.

9. Soi)anne§6nrg.i^i)

inmitten ber n:)eltberü§mten ©olbmtnen Hon 233it^

roateröranb liegt Johannesburg, bie größte nnb betrieb-

famjte ©tabt in @üb=5lfrifa. 9?od) üor etlua 19 Jahren

auf öbem ^e(b ein nnanjel)nlid}e§ Sager Oon 3Jlinen=

arbeitern unb ©olbfnc^ern tt)ie aud) öon ©pefulanten ber

oeric^iebenften 9?ationa(ität, i[t eg ^eute eine ©tobt, bie

mit it)ren äal)Ireid)en SSorftäbten auf me^r al§> 50 000 n)ei^e

(Sintooljner gejdjiit^t toerben fann. ©ie bebedt ein ?Irea(

üon ca. 151/2 Cuabratfilometer , bie ©trafjen unb 9Sege

[)aben eine ©efamtlänge üon über 130 Si[i(ometer. Sm

Juli 1896 tt)urben 17 159 ©ebäube gejätilt.

®a§ mima üon JotjanneSburg, ba§ ^tm 1620 gjZeter

über bem 93Zeere liegt, fann gefunb genannt njerben trol3

ber berüdjtigten SSirbellüinbe ober ©taubftürme, üon benen

bie ©tabt ^i«üeilen l}eimgefud)t inirb. S^ic^t feiten l)ört

man oon ^erfonen, bie in ©uropa beifpielSineife an Slft^ma

litten unb fi^ |ier feit geraumer ßeit gan^ gefunb fül)len.

^ie Suft ift troden. ®ie mittlere Ijöc^fte STageStemperatur

ift im ©ommer 54° C, im SSinter 40 C; bie mittlere

l)öc^fte 9?adjttemperatur im ©ommer 30" C, im SBinter

250 C. ®ie Dcäc^te finb fü^l, §utt)eilen !alt. '^ad)

©onnenuntergang tritt eine fe^r fd)nelle 5lbfü§lung ber

Suft ein.
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Über bie §ö^e be§ 9iegenfaüe§ finbet firf) im offijielfeu

(5taat§=2(Imanaf eine Stabelle für einen ß^^^^'^unt uon

Qd)t Sauren, bie fef)r gro^e ©djrtjanfungen Quftt)ei[t:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

2
bi

i .-

i
i

1 1 i 1 i 1
CS

a

Sanuar 13 10 15.6 9 25.9| 12 16.8 17
—

11.7 14 9.7 15 4.1 5

gefiruar 8 7 8.8 8 20.5 12 13.0 11 'S
—

182 16 11.6 9 9.4 10

SKärä 5.1 3 4.1 5 14 1 17 9.7 12 «- —
12.4 13 17.8 11 5.0 8

2H)ril 3.3 5 55 7 13.1 11
3.6J

4 Ä —
3.8 7 5.1 9 4.1 7

2Rai — — — — 2.8 7 2.8 5 « —
7.0 9 0.6| 3 3.0 7

Suni — — —
j

— 1.8 2 0.2 1 ^ — 0.4 3 0.3| 1 =_,
—

Suli — — 1.9 3 — — — — 'S — — — —
1

— —
Stuguft — — —

1

— 1.4 1 — — -
1 _ 2.2 3 — — ö —

©eptbr. 2.5 5 0.3 2 0.1 1 5.2 9 7.0 6 5.9 10 — — o —
Dftofiet 0.6 3 05 3 37 8 9 3 13 6 2 12 l.l 5 0.2 2 —
3?o6emIier 12.8 16 9.9 U 5.9 13 5.6 10 20.5 14 12.5 14 10.1 13 S" —
2)ejember 51 10 19.4 18 14.3 15 3.8 12 14 16 14.7 13

1

17.8J
12

s —

50.1 59 66.0 69 103.6
1

99 70.0| 91 47.7 48 89.8 107 73.2 75 25.6 37

Soffen ttjir bie beiben 3af)re mit mangetf)aften S3eob=

Geltungen au^er Setrad^t (1893 u. 1896), fo ergiebt ficf)

ein Wxiizi an D^egentagen üon 831/2 ouf§ Sal^r. S)er

größte %t\i baüon fällt auf bie 50?onate 9?ot)ember bi§

3)?är§, and) ber 5fprit unb ber Wiox fomie ber (September

unb Cftober finb oft nocl) giemfic^ regenreid§, mätjrcnb

Suni, Suti unb 9(uguft gemötjnlid^ gan^ trocfen finb.

©ine befonbere 53e!^örbe, ba§ ©e^onbtjeitg-ßomite, baS

au§ 5 9!3?itgliebern unter bem S^orfi^e be§ 9JJinen=ßommiffar§

üon Sof)anneöburg unter 3"ä^^^]""9 ^^^ S)iftrift=9(r-\teö

unb eine§ SürgerS üon Sof)anne§burg befielet, t)at bie

fanitären SSer^öItniffe ber ©tabt ju regeln, bie Steinigung

§u üeranlaffen, bie S5au|)oIi5ei gu ^anb^aben unb ber=

gleichen me^r.
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^ot)anne§6urg ift fe§r regelmäBifi, [d)ac^Brettartig ge-

baut unb ^nt öiele gro^e ^lälje, unter benen ber TlavtU

p(ag 6e)onberg auSgebe^nt ift. S)te meift gepflafterten

©trafen finb gerobe unb fc^neiben [td^ recfjttüinlüg, bie

§auptftrQ^en finb bie üon Oft nadj SSe[t (aufenben
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ßommiifioner ©treet, bie ^ritdjarb Street unb bie ^refi*

bent Street, ©ine ber fd)önften ^artieen ber Stabt ift

bie ^romenabe über bie ßi[enbaf)nbrücfe auf bem SBege

nacf) S)oornfontein , lüo bie %xamhat}n^'^'^) unter einer

breiten f(^attiflen ©Qumatlee ba^inrollt, gerobee^ttiegS nac^

©ejTßral-'^ofpltal tn Soljanitßßburg.

ben ^ofpitalgdrten unb bem §ofpita( im Slorben ber

(gtabt, ha§> mit einem S^oftenanfmanbe öon ca. 1 SO^iüion

SD^arf errictjtet n^orben i[t. 3n ber 9Zä^e befinbet ftct) ein

®e|ängni§, eine ^oli^eifoferne unb ein S^ort, ha§> ben 2öeg

nacf) Pretoria betjerrfd^t.

S)ie l^auptfäc^üdiften ©ebäube finb ha^ 9fJegierung§=

gebäube auf bem ©ouüernementsprein (9ftegierung§pla^),
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lüorin ber ®end)t§f)of für beu 9ionbgaanb §of (öergl.

Äapitel 20), ber (Speciale Sanbbroft, ber Sanbbroft für

Äriminatfac^eit iiiib beffen Slffiftent unb bie fpe^icUen

ridjterlidjeu Stomimffare if)ren ®i| ^a6en, folüie bie33urcnu§

für hzn 5[Rinen=Slommiffar unb bie öffentlicfjett ?tnf(äger

untergebracht ftnb.

;,^rltdjarb Street in Sotjann^sburg.

grüner gehörte ha^ ©ebtäube bem ®oIbfieIb§ ßfu6,

löurbe aber üon ber 9^egierung angefauft unb umgebaut.

6^ mar üon 9lnfang an nidjt im ftanbe, alle ober auc^

nur bie ^auptfäc£)Iict)ften 9(6tei(ungen ber Sioilüernjattung

auf,^unet)men, fo ha"^ §.39. bie ©teuereinnat)me, bie^riminal=

potisei, bie 3J?inen= unb ^effet=Snfpeftoren, fotüie aufeerbem

Seibel, Xrnnäbanl. 1*
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bie ^o[t= unb Xe(egra}3§en=S3ureau§ anbertüärtg unter=

ge6rad£)t tüerben mußten. 5lugenbltd(id) befinben fie fic^

fämtüdf) am Stegterungöpta^.

^uf bem S[Rarftp[a^, bem größten in ©übafrifo (er

ift über 400 SO'Jeter long), befinbet ftd) bie SJcarftbaüe, bie

üon 8— 10 unb ©onnabenbS öon G— 1 geöffnet ift. Man

£öx\e. ©ommifftoner Street in Soljanneiäburg.

finbet bort alle eiiropäifc^en ©emüfe unb fonftige Sebeng=

mittet.

®ie 58örfe, lüo täglirf) gro^e Umfä^e in einteilen ber

©otbrninengefellfcfiaften oorgenommen hjerben, befinbet ftd)

in ber GommiffariSftraat (Sommiffioner ©treet). 9^oc^

lebhafter gel)t e§ aber im freien „jrtifd^en ben Slletten"

gu, h)o ^unberte öon SDZaftern unb ©pe!ulanten fi{^ nacf)=

mittags §tt)if(f)en 4 unb 6 Utjr um{)erbrängen. Sn ber
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9?ä()e ber „Letten" Hegen audj bie S8ureau§ ber ßaftle

9J?air ^acfetg 60.

S)er neue ©aal ber ^reimaurer=Soge in ber Seppe*

ftraat tüirb für Sl'on^erte, 33äne, S5orträge unb 3wfQn^n^en=

fünfte mehrerer Sogen öerttjenbet. 2)a§ ©ebiiube tft innen

unb auf3en feljr gefcljmacfüoll ouSgefü'^rt, ober bie 5lfuftif

ift fcljtedjt.

5(n ber öde be§ 9}?ar!tpla^eg unb ber ©immonbS«

ftraat liegt bie 9?ationaI6an!.

Sol)anneöburg 5äl]It 13 S^irc^en, barunter bie I)onän=

bifc^e, anglifanifc^e, beutfdje, jübifc^e (^toifdjen ber SeIep[)on=

börfe unb ber ^ar!ftreet=@tation) unb römifd) = fatljoIifd)e

(©t. 9)?ari]'ö ^^air, bie anglifanifdje, fafet über 1000 ^er-

fönen) in ber I'crfftraat.

®ag SEeljuig (§eim) ift ein 5lfl)I für 5Irbeitfud)enbe

unb 53ebürftige; e§ fte£)t unter ber t^at!räftigen Seitung

be§ mennonitifdjen ^rcbigerS ^qU\).

(£ine öffent(id)e 99ibliotf)e!, bie §ur ^ät umgebaut

tüixh, befinbet fid) in ber ^erfftraat (^ird)ftra§e).

5(uf fi§falifd)em Sterrain, bem fogena nuten Ärüger§=

parf, liegen bie ©ebäube be§ 9xanbctub§, be§ jübifdjen

S(ub§, be§ (^rifttid^en Süngling§=35erein§, ferner bie ®o§pe(

§all, bie ©t. San'§ ^Imbulance 35ereeniging, bie i^ren

SJ^itgtiebern Gelegenheit giebt, fid) praftifd) in ber SSeljanb«»

lung ^ranfer unb 35ertounbeter gu unterridjten, unb ber

SSanbererä Stub. 5[n (S(ub§ ift in Johannesburg über=

^aupt !ein 9J?angeI, e§ befielen no^ ber 5turf=©Iub, ber

Sodelj^-etub, ber ^ont; anb ®alIon)atj=(Stub, ber Dianb

^o(o=©(ub, ber ®oIf=Stub, bie 6a(ebonifd)e SSereinigung

unb ber 9f?abfa{)rer-(£(ub. Ser üorneljmfte ift ber fd)öne

17*
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„9ffanb=6tu6", ft)etcf)er ein (£intntt§gelb üon 100 £ unb

einen monatnrf)en 93eitrag üon 1 £ forbert. 3Seit eleganter,

aber üBerlaben unb pro^en^aft auSgeftattet, ift ber mit

240 9J?itgliebern foeben eröffnete „9Zett)»(£(u6", ber für

Sßau unb (Sinrid)tung feinet Sofaig CO 000 £ auC-gegeben

f)at, ttJül^renb ber gtüdli^fte aller [jiefigen (ElubS ^raeifelS-

©elfptjjonbörfe unö ÄijnagogB in Sotjannwburg.

ot)ne ber „Sturf^^Glub" ift, n)etc£)er fein ^ebäube auf fpäter

alg fo njertüoU erfanntem ©olbtanb erricf)tet {)at, bafe bte

©rünberanteile üon 5 £ ^eute 3000 £ n^ert finb.

Unter ben pI)ilant^rotnfcf)en 53eftrebungen Oerbienen

genannt gu toerben ber beutfc^e „Slranfenüerein" unb bie

„Steeberlanbfdje S^ereeniging", bie öiete§ für ben Unterrict)t

tfjut. Unlängft ift auc^ ein STierfdju^oerein gegrünbet

toorben. ©in „^amen=3Bot)It§ötigfeit§:^3}erein" tüirb üon
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ber lre§fet)ani[cf)en unb pre§[U)teriamfd)en ©emeinbe unter=

ftütjt. (Sin (jcbräij'djer 35evem gelDÖljrt feinen SJZitgliebern

in gäden ber 9tot Unterftühung.

$8ereine mit gan^ ober teitoeije tt)iffenfc(}aftlic^en

ßtoecfen finb 3. 95. „ber 58erein für Geologie unb 9J?ine=

ralogie t)on ©üb^lfrifa" unb „bie 2öittt)ater§ranb=Sanb=

baugenoffenfd)aft".

®ie 2Sitoater§ranb S^amer üan SJtijnlüejen Ijat [id)

bie 5(ufga6e gefteüt, bie 9)tineninbuftrie unb i^re ^nter*

effen in ber (Sübafri!ani[d)en 9^e)jubtif unb infonber^eit

am SSitiuaterSranb §u förbern unb p fdjüt^en. Sq§ ®e=

bäube biefer Slamer, eine ßierbe ber ©tabt, befinbet [ic^

am 9J^ar!tp[at3 neben ber ÖlationalbanL Sm Sa^re 1896

mürbe au^erbem bie ^tffodatie Dan 9Jtijnen {TluKn''(3^=

fellfdjaft) unter bem 58or[i|e bon S- 3B. ©. Sangermann

gebitbet.

®ie §anbet^3fammer (^amer öan ^oopfjanbel) mirb

Don f). g. @. ^iftorinö geleitet.

®ie ©enootic^ap Door ©djetfunbe en 9}JetalIurgie

(c^emiid)e unb metallurgi[d)e ©eiellidjaft) fud)t burc^ 3?or=

träge unb ®i§hii[ionen Sntereffe für ©[jemie unb WctaU

turgie gu ertoeden.

5lnbere SSereine finb enblic^ ber SO^ijubeftuurbeS^Sonb

(9}Jine 9J?anager§ 5(ffociation, 93unb ber SKinenleiter) unb

ber 93onb Don 93elaftingbetalenben (5;ajpat)er§ Slffociation,

93unb ber ©teuer^a^ter).

5(n ßeitungen erfdjeinen ^t)e ©tar, ®igger§' 9?etD§,

So^anne§burg StimeS, SranSDaat Snbepenbent, XronSDaal

ßritic, ©übafrifanifc|e Leitung.

Sie beften §oteI§ finb u. a. ba§ ©raub S^fationar,
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Song'g, Cueen'^, Sree, 3Sictoria, ^IJafonic, ®oIb gielbö,

Sentrat, ^eat^'g §ole(.

2tn 9?e[tQurant§ finb ^u ertüä{)nen SStje ßontinentaf

unb gra§cati§. ©e[onber§ reic^ ift bie ©tabt an nieberen

Kneipen unb öffentlidjen $)äuiern, bie biet Unzeit ftiften.

S)eut[cf)e^5 Sier foftet in So[)anne§burg 3 Sh. G d bi§ 4 Sh.

bie 5(a|rf)e, aber man braut fcf)on rec^t guteö S3ier in

Sranöüaal felbft, in Pretoria, in ^ot[d)efftroom unb

be|'onber§ in Sotjannesburcj , ttio bie ftaatlic^e (Eaftle^

55rauerei obenan fte^t: überall finb bie 93raumei[ter 2)eutici)e

Wanbevtxs ^ecxzation ©roimbs tn Sotjannwburg.

ober @c^tt)ei5er. ?>om ^a}^ üeri'djentt, gut geeij't unb unter

S)ruc! ijt ha§> nad) beutfc^er 5(rt gebraute Sagerbier ber

(£aftte=33rauerei, n)eld)e§ au§ gfafdjen jiemlirf) ffau fc^merft,

ein ganj angenehmes ©etränf unb itiirb allein ober mit

to^(cnfaurer Simonabe gemi[d)t, a(g ]'ef)r beliebter „@^anb^

öiaff", an bcn 53ar§ ^u C d baö ffeine ©eibel öerfauft.

Gin 6 ©allonen^^gofe ^oftet in be\- 33rauerei 18 Sh. ^ie

Ijalbe i^ia\d)^ Stpoütnarig foftet 1 Sh. G d, Xepa^ertoaffer

1 Sh. SSeine finb fe^r teuer unb üon meift fragmürbiger

Qualität, G^ampagner foftet 20 Sh. bie glafcfie.

•J^eatcrtiebljaber finben i^re 9iec^nung im ®tanbarb=,
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(ämptrc:^ ober Sfioliat^Xfieater ober im 5(nip]§itl)eQter. ©in

neue§ St^eater iDirb in ber 9)?arftftrafee gebaut; au^ in ber

ßommiffioner ©treet foU ein großes ©ebänbe für SE)eater=

unb §otel5tt)ecfe erridjtet tt)erben. (Sin gootogij'djer ©arten

ift g(ei(i)fatl§ angelegt unb n^irb junäclft ^aupt[äd)Iic£) mit

^.^ertretern ber fübafrifanifctjen gauna auägeftattet.

gür ©port^mecfe ift mancherlei gefc^eljen. Sm ^rügerö*

par! ift ein ©ricfetpla^, eine $Rabfat)rareno u. bergt.; in

Sou6ert§parE unb ben |)ofpitafgörten, in SDoornfontein unb

Seppesborp 7 Sait)ntenni§ptä|;e u. a.

3tüei englifc^e 5[)Zei(en fübüd) Oon ber ©tabt Uegt ber

^Hennp(at5.

2öo§ bie 33eteud)tung anlangt, fo finb afle |)aupt=

ftra^en unb bie tiefferen ©tabtteile eleftrifd) 6eleud)tet. ®ie

(ä^a^gefellfc^aft, bereu gabrif an ber nac^ ^orbSbnrg fü^ren=

ben ©tra^e gelegen ift, liefert gleidj^^eitig ele!trifd)e§ ßid)t.

2Saffer(eitungen finb in Dielen i^;>äufern nortjanben, boc^

treten infolge mangelf)after ^^fu^i-" nit^t feiten ©todungen

ein, ein 9Ki§ftanb, an beffen SlbfteEung eifrig gearbeitet

mirb. (Sine Slanafifation beftet)t nod) nid)t.

Sie 5ln3af)t ber ^öorftäbte f)at in h^n letzten Sal)ren

ftarf gugenommen. 3" ^^^ fd)önften ^orftäbten, bie mit

uielen ^iüm gefc^müdt finb, geljören §. 35. Soornfontein,

ha§> öon ber ©ifenbal^n burdjfdjuitten toirb, SeppeSborp mit

reigenbem ^arf, §ofpitaa(f)eut)et mit bem fd)önen 3oubertg=

parf unb ben anSgebef^ntcn (Sparten oom SlrügerSpar!. ®iefe

'öorftäbte finb burdj eine Xrambat)n mit 3o^onne§bnrg

uerbunben, ebenfo gorb§burg am meftli^en (Snbe ber ©tabt.

(53IeidjfalI§ im SBeften, bidjt an ber (£ifenba§n, liegt Sang=

taagte. 3Segen i^rer gefunben Sage merben ^roljeoille
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imb Soren^tiiüe fe^r ge[cf)ä^t, bie Deibe am ©übranb be§

S5e5uiben§out=2;^a(eü gelegen ftnb.

3(nbere SSorftäbte [inb enb(id) SertromämCe, Sejutben^

öitte, 9?oie6an!, Subitf}=^aarl, äJialjfair, §oug^ton§, 3l(6ert=

niüe, ^Roiijüiüe, S5e(graDia, 9}eot)iüe in ber 9Mf)e be§ großen

^Keiernoirg ber 2Baffer(eitung§ge[e(lj(l)aft, SeKelnie, ^arf=

toten, bas eBenfo toie ©adjienlualb nörbltc^ üon §o[pttaa(=

^euöel liegt, unb i')iofettenötIIe im ©üben. 9J?ar[^Qtt§borp

unb gerreiraäborp merben bagegen 5ur eigentli(f)en Sitl)

gered)net, ebenfo mie i8oot)[cnöborp unb ßafet)§tott)nf§ip

eigeut(icf) baju gehören.

9cörb(icf) non ber (£i[enbal)n, auf einem üon ber 9ie=

gierung bafür beftimmten ©elänbc, t[t ein gan^ neue§ S)orf,

SZamenö 95rebeborp, entftanben, haS^ nur üon SSeifsen be-

too^nt teirb, bie nirfjt in ber Sage [inb, eigenen ©runb

unb Soben gu faufen. ©§ befte^t bereite auö ungefäi)r

GOO §äu]'ern unb .V)üu^5dien. 53on ben ^otsen ber ent»-

fe^Iidjen ^ijnamitejplofion, bie ^ier uor furjem ftattfanb,

i)'t teenig me§r gu ber[püren.

ßteiic^cn SeppeSborp unb 93?ar]f)alIsborp i[t feit bem

9?0Deniber 1894 auf bradjiiegenben CitaimS ber (5itt) unb

©uburban ®o(b 9)?. (£o. ein '3)orf entftanben, 't>a§> infolge

feiner Sage ftc^ ju einem Ö)efd)äft§pta| entteicEelt.

5[uf bem alten Söege nad^ ^retorio liegt ha§> fel^r be=

liebte Drange ®roüe, tüo fid^ ein ^iemlicf) großer ^Tiergarten

befinbet. 5(ud(anb§ ^arf, im Ücorblneften be§ je^t öoII=

ftänbig bebauten 9^ieume 93raamfontein, fann fid) rühmen,

einen ber fdjönften ^axU in gan^ SJ^ranöüoal gu befi^en.

^a§> unteeit baüon gelegene (2an§fouci mit feinem !üf)len

SBei^er l^at me^r (änblidjen G^arafter.
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©inen jonberbaren STnblic! getoäljren am 3Sege natfj

"^atcffQnbS ^ar! bie 600 3Bäfcf)er, fämtlid) (Sulu^5, bie, bem

Äüdjen= nnb SQhnenbienft ob^olb, [id) f)ier ein SBä|d)crei=

monopol gefdjaffen ^aben. «Sie fielen unter ftrenger

^^^oliseiaufl'idjt, geben aber feiten 5(nta^ gu Silagen.

jDer 3Bert be§ ©runbeigentumg tft noc^ immer im

Steigen begriffen. 23on ber S3auttjätigfeit fann man fid)

KilTik-Street in SoljatiiieBburg.

einen begriff mad)en, tüenn man ftd) üergegentoärtigt, ba^

nad^ ber Stngabe be§ ©taat§=5lfmana! tt)öd)entlic^ etma 150

bi§> 170 S'^eubauten abgenommen lüerben. Sro^bem ^errfc^t

immer noc^ 2SoI)nung§not. ®ie §au§agenten §aben im

SJJittel 15 5(bne§mer auf ein 5tngebot.

S)ie Q^eüötferung betrug im Suti 1896: 48331,

tüorunter 35 868 SBeifee. ®er gan^e aJJinenbiftrift (721/2

Quabratütometer) jä^Ite 102078 (Sinhio^ner, barunter
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50 907 SSetBe. 93 «/o ber gesamten 35eOöIferung ftnb

5(u0länber, unb jlüar mei]"ten§ 6riti|djer ^erfunft; Suren

mürben nur 6205 gejäfjlt.

S)er Sßerfe^r in ber inneren ©tabt unb mit ben ^or=

ftäbten mirb burd) "Sramba^nen, 2)rD[cf)fen, Dmnibuffe unb

3inrif|c^a§ (üon SKenfc^en gezogenen, 5meiräbrigen 2öagen i

betüerffteüigt.

Wit ber nacf) Pretoria füf)renbcn, üon ©üben !ommen-

ben ©ifenbo^nünie i]"t eö burdj bie nacf) S3of^j6urg unb

Srafpan taufenbe Duerba^n üerbunDen, meirfje bie erftere

bei Gtanböfontein Function in einer (Sntfernung öon 18 Äilo*

meiern üon ^oljanneöburg fdjneibet.

(Sine gmeite Sinie gef)t über ^orb^burg na&j ^rügerö«

borp. ®er Sa§n{)of (bie fog. ^arf ©tation) i[t ein fd)öne^

(^ebäube mit efeftrifc^er Beleuchtung. ^a§ ^oft= unb Stele=

grnp^enamt i[t interimiftifc^ am 3^egierung§pla| unter*

gebrac{)t, bi§ ha^» neue (SJebäube am 9}?arftpla^ üoüenbet

fein mirb.
^

@o geigt Johannesburg ftd) auf bem 2öege, ficf) ju

einer mobernen ©tobt gu entmidetn, unb ber gro^e 9icid)=

tum ber (SJotbfelber mirb für biefe (rntmidhmg, mie er fie

()erbeigefü^rt §at, aucf) in ßu^unft ba§ f)auptfäct)(ict)fte

treibenbe 9}?oment fein, ^eute fann man in So^annegburg

alles ^ben, freilid) oft nur mit fe^r bebeutenben Soften.

'?(uc^ bie bringenbften SebenSbebürfniffe, mie SSo^nung,

illeibung unb 9ial)rung, finb ungemö^nlid) teuer. (Sine

2So[)nung üon 4—5 ^Räumen in einer mit 3^^S^^" 9^*

fütterten §ütte üon (Sifenbtec^ foftet in einem befferen

58iertet 100—300 2J?arf für ben aJ?onat. (£in Sunggefett

brauet für ^oft unb SSo^nung monatlid) minbeftenS
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160 9J?Qrf. Snbeffen i[t gu E)of[en, bafe bie burd) bie

®ifenbaf)n gefci)a[fene S3erfe[)röer(eirfjterung and) auf biefe

'i^er[)ältnif|e in nic()t 51: langer ßdt einen fanierenben 6in=

flu^ anhüben lüirb.

10. ^Ier!§borp.

5!Ierf§borp liegt om «Sd^oonfpruit, einem 9te6enf(u§

bc§ 35aal, ber bie ©tabt in gtoei Xeile fdjneibet, bie al§>

5llt= unb 9?eu[tabt unterjc^ieben Ujerben. ©§ gef)ört jum

^ot[^ef[troomer ^iftrift. ßiemtic^ E)0(^geIegen (ca. 1400

9}?eter), ijat e§ ein angenel)me!o, geiunbe§ Älima. ®ie

a(te (Stobt auf bem redeten Ufer be§ ©djoonfpruit tüirb

mit ber 9ceuftabt burdj eine ©rüde öerbunben. ©er neue

©tabtteif üerbanft feine @utftef)ung, bie nodj giemlid) jungen

©atum§ ift, augfdjlie^üdj ber ©ntbedung ber ^(er!§borp=

©olbfelber. S)ie ©tabt gäljtt Ijeute 6ereit§ gegen 6000

©inmo^ner, ''3) unb menn il^re ©ntmidlung nidjt burd)

übermäßige ©pefniation unb 9J?i§n)irtfd)aft aÜer 5(rt auf=

gehalten morben n^äre, fo mürbe fie ^eute mit Soljanne§=

bürg Uietteifern. 5{uc^ diamanten unb befonberö ^o§(en

non guter Sefc^affen^eit unb mächtiger SEiefe finb neuer=

bing'o entbedt, ein Umftaub, ber in SSerbinbung mit ber

in nidjt gu langer 3^^^ §u ermartenben gertigftellung ber

93at)nüerbinbung mit ^otfdjefftroom unb So^annegburg

^meifetloS geeignet erfdjeint, ber (gntmidtung öon ^terB=

borp einen neuen Smpulä gu geben.

Unter ben ©ebäuben ragt befonberg ha§> Stegierungö-

gebäube ^eröor, ein fang geftredteS, niebrigeS §au§ mit

fdjönem griec^ifc^en ^ortifug, in bem bie SureauS ber

(55erid)t§=SSertt)altung, bie ^oft unb bie öffentliche 93ib(iot^ef
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unterge6ra(i)t [inb. S)ie ^irdje, boö ©efängnig, ein gut

eingeri(^tete§ ^ofpital, fotnie eine 6(üf)enbe, uom «Staat

unterftü^te Schule üerbienen gleidjfallS tjerüorge^obeu 5U

werben. S^on gröf3eren 55an!en finb ^ier bie ©tanbarb^»

S3anf unb bie 9^otionat6an! ber @übafrifani[ct)en 9fie|3ub(if

uertreten. S)a§ üorneljmfte ^otet ift ha§ ^^aIace=§ote(,

bod) ejiftieren nodj jwei raeitere. 5[ud) eine ß^itung, %tjQ

9^ecorb, eri'djeint feit einiger 3^^^-

Tiit ^otjdjefftroom, S^roonftab, 9Bormoran[tab, 5ß{oem=

^of, d^riftiana ift SlIerBborp burd) regelmäßigen ^oft=

futfdjen=93erfet)r uerbunben.

^a§> 5^[erföborp=(^oIbfelb umfaßt nadj ©djmeißer einige

öftlic^ ^tertöborpS auftretenbe ^onglomeratflötj^üge unb

eine iueftlid) Siierfsborp auftretenbe g'^ö^mulbe. S§ fte^t

unter ber Stuffid)t eineä Oefonberen Sanbbroften unb unter

SSernjattung eines 9J?inen=^Äommiffar§, bie beibe i^ren ©itj

in Sderfööorp {)aben.

11. StrügerSborp

öon ben Suren ^rugersborp gefdjrieben, ift bie §aupt=

ftabt be§ gteidjnamigen S)iftrift§, ber erft im '^al)xe 1894

aug Seilen ber Siftritte Pretoria, ^otfdjefftroom, 9xuften=

bürg unb ^eibetberg gebilbet iDorben ift. — S)ie @tabt

liegt norbtreftlid) üon Johannesburg am ©nbpunft einer

93af)n, burc^ metdje fie mit biefem Orte öerbunben mirb.

©ie ift nur f(ein, bod) fnüpfen ftc^ mandje tjiftorifd^e gafta

an if)ren 9?amen. 5(m 15. ©e^ember jebeS SofireS ift fie

ha§> ^kl einer 5Irt nationaler ^ifgerfal^rt ^ur geier ber

©lege, bie Don ben S5uren im So^re 183& über bie Slaffern

unb 1881 am ü)?ajuba*S3erge über bie ^Briten baüon ge-»
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tragen tuurbeit. §ter toar e§ aud), tüo Sönte^on unb feine

Ö)enoffen ficfj am 2. Januar 1896 ben 35uren ergeben mufften.

^rügergborp ift ber ©i^ eine§ 50?inen!ommiffar§, be§

S)i[trtft§=Sanbbroften, beö Sanbbroften für bie I)ter be«

(egenen ©olbfelber nnb eineö ^ufttgfommtffarg.

Unter ben 9flegterung§gebäuben finb gu nennen ba§

9}?{nenfommiffariat, ba§ Sanbbroftomt, ba§ ^oft= unb jLe(e=

grapsen =5(mt, bte @teuerbe[)örbe unb haS^ (55efunb[}eit§=

rsnfpeftorat. (£in §ofpitat ift bor furgem fertig gefteüt

iDorben.

®ie {)auptfäc§tic^ften !ircf)(id)en ©enoffenfdjaften t)aben

iiird)en in ^'rügerSborp. ®ie ©tanborb=35an! unb bie

9ZationaIbanf finb burd) ßlüeignieberlaffungen üertreten.

Tdd)t toeniger ai§> 5 §otel§ forgen für bie 5(ufnal)me ber

^remben (©tüan-, (Eentrat^, ^rugergborp^, ytol)aI= unb

i^arlet)§ §oteI). gerner erfdjeinen 3 ßeitungen: Dn§> 3So(!,

Xf)e ^rugerSborp ^ime§ unb X{)e ©entinel.

12. 2id)tenburg,

t)on ben ©ngtänbern auc^ Lichtenberg genannt, bie §aupt=

itaht be§ gleidjnamigen ®iftrift§, ber eine Dberflädje öon

ungefähr IV2 ä^^illionen aj^orgen^'^) unb eine toei^e 58e-

üölferung öon nur 6500 ©eelen ^at. ®er §ouptort liegt

im D^orben be§ ©iftriftg unb ift ^ac^tftation be§ ^oft=

fntfd)en-SSerfe§r§ auf ber 9^oute ^otfd)efftroom=S5enter§borp^

9Jk(mani=®oIbfeIb=3s^^ii^

Sid)tenburg :^at nur eine 5^eliö(ferung üon 700 ©eeten,

3 Stirdien, ein DtegierungSgebäube, ^oft, eine ©d)ule unb

ein Gefängnis. (£§ ift eine ber gefunbeften Drtfc^aften in

ber S^epubtü.
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©ine 3^^^i^"9 erfd^eint ntcfit: ein ^otet irirb öon

9B. S. SB^ittQlI gehalten.

®ie bebeutenbften §QnbeI§£)äufer finb §. ^nbfielb

unb 6, g-riöbl).

13. 2t)benburg.

®er Sljbenburger ©iftrüt ftößt im Dften an ^Drtu=

gie[i]"d)=Cftafrifa, im 9?orben an ben ©iftrift 3outpans=

6erg, öon bem er buvd) ben Dlifant=glufe getrennt tuirb,

im ©üben an (Stoagitanb unb ben ^iftrift Carolina unb

im SBeften an ben Siftrift 3)?ibbeI6urg. %üd) biefer

^iftrift i]"t fe^r f(f)tDac^ beüölfert; man berechnet bie iueifeen

(Sinmof)ner nur auf ungefähr 3000 ©eelen, tüobon 800

auf bie §aupt[tabt Si^benburg !ommen. ©ie ©tobt 2t)ben=

bürg ift bereits im Sai)re 1847 öon einer S3urenfrf)ar be=

grünbet irorben unb tnar fpäter 11 Sa^re lang bie §aupt=

ftabt einer unabhängigen ^ftepubUf, bie mit ber 9?epublif

Utrecf)t im ^atjre 1858 öerfdjmolgen n^urbe. ©ö liegt auf

einem §oc(}pIateau, malerifd) gtüiidjen ben 93ergen.i'^)

hieben bem 9iegierung§gebäube ift bag ^oftgebäube l^erdor=

gu^eben. ^tu^erbem beftet)en 4 Äird)en, eine ^oltänbifc^e,

fuböentionierte (Sd)ule unb mehrere ^riootfd)u(en. S)ie

©tanbarb=33anf unb bie 92ationa(banf ber ©übafrifanifdien

Stepublif t)aben aud) l)ier ^ii^Q^en.

®ie beften ^otetg finb ^^e ^lougt) unb Sttje ©tanbarb.

(S§ erfdjeinen bermaten 2 ßeitungen: Stt)e 'JranSbaal

unbSeßijbenburger. ^iet)auptfä^U^ften|)anbe(§§äuferfinb

S. 2. ©c^urin!, g. 35. Siobinfon & 6o., % S. ©d)urinf jr.,

©utc^er & ©on§, 5t. ®. ^InbretüS, ^\ ^rc^er & 6o. unb

9J?. S. be ©ouja.
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©ie ©tobt f)at biirrf) ©ntbecfung ber nQt)e gelegenen

(SJoIbfelber eine gen^iffe 23ebeutung er[)alten; einen größeren

5(uffd)lDung lüirb [ie inbeffen erft nef)men fönnen, n)enn

[ie mit ber einige 9}?eilen jüblunrtS gelegenen ^e(ngoa=

(£i[en6a£)n burd; eine ^^leigtinie Derbnnben fein rt)irb.

14. ^ibbelburg.

5J?ibbeIburg, eine ©tation ber ®eIagoa=33a^n, liegt

am SlIein=DIifantrit)ier, einem ber £lueEf(üffe be§ D(ifant=

ribier. @§ i[t pbjd) gelegen, 1550 9}?eter über bem

9J?eere§fpiegef, reid) mit SBaffer üerfe^en unb f)Qt ein fel)r

ge[unbe§ ^lima. ®§ §ä§(t ungefähr 2000 n:)eif5e (£in=

meiner, entmidett [id) aber in neuefter ßeit jiemlid) fdjnell,

rtaS ^aupt|ä(^Iic^ ber neugefc^affenen @ifenba§n=^?erbinbung

^ujufc^reiben ift. (£§ i[t öon au^gebe^nten ^ol)(en(agern

umgeben, bie eine fe^r t)od}ge[d)ä^te ^o^Ie liefern.

Sieben ben öffentlid)en ©ebäuben finb befonberS bie

Hier ^ir^en, bie ü[fent(id)e ©d)u(e, bie ^-ilialen ber ©tQn=

barb' unb ber Slationalban! unb bie §oteI§ (9)?ibbelburg=

§oteI, %vaxiS'\)aah^okl unb 9Kafonic=§oteI) ^erüor^utieben.

Sie ^auptfä(^(id)ften §anbel§^äufer finD ^. 2Ö. ^enmoob,

Store S3ro§., S:>. D. ©dftein & (5o., Mc. ©onatb & teet,

% 53. be ^od, S. (Ef)omberIain, % ®ad, 3. 9Biaiamfon,

S. ©. ^. SBiüiamS, 5[Rinnaar & 6o. unb ßurrie unb

Sanböberg.

15. S^ijlftroom.

^^ijlftroom, ber ^^auptort be§ ®iftrift§ Söaterberg,

{)at erft in neuerer 3^^^ mieber eine gemiffe S3ebeutung

gemonnen, nac^bem e§ toegen feineS ungefunben ^limaä —
bie fumpfige 9lieberung be§ S^ijl begünftigt bie ©ntfte^ung
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öon fiebern — längere 3^^^ ^inburd^ giemlid^ öerlaffen

irar. (Ss liegt in einem langgeftredten leiten Xi^ai gtüifcfien

5lt)ei oftttjeftürf) ftreidjenben §öf)enäügen.

jDie (Sintüofjner^at)! toirb auf 50 gamiUen angegeben.

S)ie ^Regierung unterhält ba§ Sanbbro[t=5[mt, bie ^o[t, ein

©efängnis unb ein ^u(tier=9J?aga5in. 5(uf?erbem 6eftef)en

3 5hrcfjen, ein öotel (yiimtvoom=^otd) unb eine B^^^ung

(S)e Soerenörienb).

16. Dttog{)oop,

DttogfiODp ift ber |)auptort ber 9J?aImani=@oIbfelber

unb liegt auf ber 2Beftfeite be^ 9}?a(manif[uffei§ am 9}?arico=

S)iftrift faum 1^2 ©tunbe Don ber ©ren^e entfernt.

STro^bem e§ an ber großen ^oftftra^e jtüifi^en 9i)?afe=

fing unb 5trüger§borp gelegen ift, unb alte für ben S)iftrift

beftimmten ®üter bie bort erridjtete ßoHftation poffieren

muffen, entioirfelt e§ ficf) nur langfam. '^üv bie 53ebürf*

niffe ber 9teifenben forgen gtoci §ote[g, ba§ 3J2a(mani=

§ote( unb ba§> (Ientra(==§oteI. ®ie 5(u§beutung ber ®oIb*

minen ift burcf) bie aufeerorbentlid) t)arte S3efc{jaffent)eit be§

Ouar^eS unb ben großen 3Bafferreict)tum be§ S3obeng big=

t)er fet)r get)inbert gemefen; neuerbingö finb inbeffen öfttic^

öom 9}^a(manif[uB go(bfüt)renbe ®änge entbecEt hjorben,

bie \iä) (eicfjter bearbeiten laffen merben.

2)ie ®efamt=iöeüölferung be§ ganzen 9JJinen=5Diftri!t§

beftet)t ou§ ungefähr GOO (Seelen.

17. ^ieter^burg.

^ietergburgi'6) ift bie §auptftabt be§ ®iftrift§ ^out* I

pon^berg. ©§ ift fe^r pbfdj gelegen, ein iDenig öftlicf)
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üom ßönbflu^, am 9brbenbe ber ©mit§borp=®oIbfe(ber

unb 5ä^tt 1400 {nad} bem ©taatg=2l'(mana! fogar 2000)

©tnlpoljner. ^eröorju^eben finb bie ?tmt§gebäube be§ 2anb=

brofteiT, be§ SJänenfornmifforg fotüie ba§ ^oft= unb Xe(e-

9rap§en=5lmt. (£g befielen ferner 3 Slird)en unb 2 §ote(§

(Xran§öaa(=§oteI unb ßafe 9fiot)aI). ©otoo^I bie 9^ationaI=

banf ber 9^epubltf lote bie S'Jatalban! I^aben ß^s^itellen

in ^;pieter§6urg. O^ür hm Unterrid)t forgen 2 ©ernten.

%n ßeitungen erjdjeinen bie 3owtpan§berg 9?eüten), ber

9'^ ^. ?lböertentie6(ab, ber 3outpan§6erg SSadjter unb ber

^oerenörienb.

^^ieteröburg i[t überhaupt bie bebeutenbfte ©tabt im

ganzen 9?orben üon 'SrQuSüaal. (Sine be[onbere SSi(i)tig=

feit erf)ält e§ burc^ ben Umftanb, ha'^^ e§ eine ber .f)aupt=

ftationen auf bem Söege nad^ ben Giolbfetbern üon Set)b§=

bovp, ben S^Iein-Setaba^SJ^inen, fou^ie ben nörblidien eng^

liid)en S3eft^ungen ift. Sm 3outpan§burger S)i[trift liegen

au^erbemnoc^ bie ©örfer ©mitSborp, 9}?arabaftab, §aenert^=

bürg, Se^bgborp, ^aul§ruft unb 5(gatJ)a.

18. ^iet=9tetief.

5)er ©iftrift ^iet=9^etief, beffen »pauptort bie @tabt

gleichen 9^amen§ ift, ift ungefä{)r 300000 fapicf)e9}?orgeni")

gro^ unb ^at nur eine tt)eiBe SSeööIferung tion ettt}a

1600 Seelen, ©r grenzt an bog fübli^e unb fübh)eftltd)e

Sn^a^ilanb. 2)er §auptort gä^tt etwa 100 ©intoo^ner,

^at aber neben ben 9iegierung§gebäuben aui^ ein @efängni§

unb eine ^irdje. SQHt 5ßoIfgruft, ber Botlftation für ben

55er!et)r tion 9latat, fotnie mit ©rmeto unb Utrecht ift e§

burrf) regelmäßigen ^oftDerfe^r üerbunben.
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19. 9tu[tenburg.

9^uften6urg, ber ^auptort be§ gleichnamigen ®iftrift?\

liegt norböftIi(^ bon ben S[RagaIie§6ergen unb ()at etwa

700 iDeiße Ginwo^ner. ®a§ Ä(ima ift Ijei^ unb joU be=

fonberg für rf)eumQti[(t)e Seiben gnträglid) fein. ®er Ort

ift tjauptfädjlid) lüegen feine§ D6ft= unb STabatbaueS be=

fannt, 5(uBer ben 9?egierunglgebäuben ^at 9iuftenburg

mef)rere Äirdjen unb §otet§ (93kfonic= unb ®ranb §oteI)

auf^mreifen. ©ine 3^^ti^i^9 erfc^eint nodj nid)t. ®te

9?ationalbanf ber 9tepub(i! l)at eine ß^^^S^^^^^^'^^off^^Ö

eingerichtet. 5(ud) befielt eine ^fngat)! angefe^ener §anbel§=

f)äufer, toie ©i^od) & (5o., ©omerS & ßo., Sourfe & So,,

S. ©amuel & So., @. 90?unbet k. aJJit ^^retoria, SDt)anneö=

bürg unb ^^^^-'uf^ beftel)t ein regelmäßiger ^oftöerfel)r.

20. ©tonberton.

(gtanberton, bie .t^ctuptftabt be§ gleid^nomigen ®iftri!t§,

mit ca. 2000 @intt)ot)nern, liegt auf bem §oct)fe(be in

einer ©ee^öbe üon ungefät)r 1525 SOJetern. S)ie @tabt

liegt am 3}aatftuffe, ber ^ier öon einer fd^önen ©rüde

überfpannt inirb. ^Daneben ift bie ©rüde ju ertoä^nen,

auf tt)eld)er bie (Sifenbal^nlinie (S^ar(e§tottin=Sot)onne§burg

ben %[n^ überfdjreitet. ©ie ©ifenbatjuftation liegt im

SSeften ber (Stabt auf bem ^öcfjften ^un!te ber Umgegenb

(1530 Spf^eter über bem SO^eereSfpiegel). 3(n ©autid)feiten

finb gu ermabnen ha§> 5[mt^gebäube be§ Sanbbroften, bie

^oft, ha^ ©ureau ber ^iüale ber 9ktionaIban!, ha§i ®e=

fängniS, 2 £'ird)en, eine englifdje ©djule unb 2 §oteIg

(9^ationaI= unb !Stanberton=5;)oteI).

33ett)el (im HImanaf aud) Set^al genannt), im 9^or=

I
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ben am SÖIe§bof[pruit gelegen, gef)örte Bi§ juin 23. gebruar

1898 5U biefem ©iftrift, lourbe aber Don bie[em ße^tpunft

ah öauptort eine§ neugebilbeten 'i^iftriftio g(eidjen 9?amenö.

(£§ Ijat etlpa 100 (Stnloo^ner (2 S^irdjen). ©onft ift nodj

bei* Drt 2:rigaarb§fontein gu ernjä^nen (1 Sürc^e).

21. Utredjt.

lltredjt, ha§> größte ®orf im ^iftrift besfelben 9?a=

meng, liegt am gn^e be§ 33eleta§berge§, I)at ettoa 500

©inlüo^ner, ein $Regierung§bureau, ^D[t= unb Setegrapljens

anftalt, ein ©efängnig nnb eine S!ird)e. d)lit SIemcaftle

in 9^atat ift eö burdj einen guten 3Seg unb eine gurt

burd) ben ^Büffelflu^ üerbunben; mit S5i1)§eib ftet)t eg in

regelmäßigem ^o[tüer!et)r. ®er SloKe, bie e§ in ber

früf)e[ten ®efd)id)te ber ^rangüaatburen gespielt f)at, ift

oben auf @eite 30 gebadjt morben.

Gtma 10 ©tunben bon Utredjt liegt ^aul=^ieterg=

Burg (ungefätjr 50 (Sinlüoljuer, ein §oteI).

22. S8rt)§eib.

®er einzige Drt im gleichnamigen S^e^ir! mit einer

S3et)ölferung üon 8—900 ©eelen, Don Utred)t nur 6 9fleit=

ftunben entfernt. (£§ liegt im ©entrum eine§ U)afferreid)en

^o^tenbiftrifteg; aud) golbfü^renbe Guarje finb me^rfad§

gefunben toorben. Sieben ben Sftegierungggebäuben finb

bie 3 S^irdjen ju erluät)nen. 5(ud) beftetjt eine gute ©c^ule

bie ^knm 9?epublief ©djool, eine Freimaurer» unb eine

®oob ^emptar§=Soge, Filialen ber Sf^ationalban! unb ber

Sauf non 5(frifo, eine 53ibIiot^ef mit ßefei^immer, eine

große 3^^^ öon §anbelg^äufern, eine ^amer \)an Sanb=
18*
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boutD en ^oo|.-)f)anbeI, eine 2anb6outogenootf(i)ap, eine

3Saffer= unb eine ^Qmpfmü^Ie, foluie eine ß^^tung: „^e

9heuft)e 5Hepu6Iifein". Sie f)auptiä(f)üc|ften §anbel§artife(

finb SSoUe, §äute, 2Bagen= unb3intmer^oIäunb@teinfof)(en.

23. SBafferftroom.

SSafferftroom liegt in ben 2)rafengbergen, 1915

9}?eter über bem 9D?eere§fpiegeI, ring§ öon 53ergen um=

geben, in einer n}eiten §oc^ebene, ®ie toeifee 33eoö(ferung

beläuft l'tcf) auf etwa 80ö (Seelen. (S§ ^at neben bem

$Regierung§gebäube 2 ^ircf)en unb ein §oteI ouf^uiüeifen.

2(n ber ©renge be§ Siftriftö gegen 9^Qtat liegt 95oIf§ruft

mit 1000 Ginttjo^nern, irie oben bereits ertüä^nt tt)urbe.

Sm 9Zorben be§ 2)iftrift0 ift fonft nur nocf) bog unbe=

beutenbe Sorf Stmersfoort ju nennen (2 ^ircfien).

24. 3SoImaran§ftab.

Ser Siftrift SBotmarangflab ift erft am 15. Januar

1896 gefcfjaffen n^orben. ßr befielt aug früheren Xeiten

ber SDiftrifte ^otfrf)efftroom, 93(oem§of unb.Sicf)tenburg.

'2)er §Quptort g(ei(^en 9lamen§ liegt am 9}?afrr)afte=

fpruit. @in 9\egierung§gebäube fe^tt nod), bagegen finb

2 £irc^en öor^anben. 9^eun 9J?ei(en baoon liegt Söitpoort,

tt)0 etiüo 20 gamiüen too^nen.

25. QQ<ixn]t.

3eeruft ift ber §auptort im ©iftrifte 3JJarico. @§

f)at ungefähr 800 (Sinmo^ner. 3)a eg in einer für bie ^
©ntmirflung ber Sanbmirtfc^aft au§fid)tgreicf)en ©egenb

liegt unb in ber Umgegenb SUJineralfc^ä^e öor^anben ^u
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fein fcl^etnen, fo ge{)t bie ©tabt üermutücij einer fdjnellen

©nttoicfelung entgegen. @ie Ijat au^er ben 9flegierung§=

gebäuben 4 ^irdjen, 2 ©ernten, ein ®efängni§ unb 2

§otel§ (9Jcarico= unb (Sentralt)ütel). 5(uclj befielen 2

Sogen.*)

*) SSon einigen anberen ^(ägen tt)irb in bem Kapitel über ben

S3erg6au eingefienber bie 5Rebe jein. — SSeitere etn,^el^eiten übet

oße biefe Orte finben ftd) f)auptfäcf)licl) im offijieaen ^Hntanaf, aber

anä) in ben §anbbücl)ern öon ©ilüer nnb 9?obIe.



gtr>an5i9ftcs Kapitel.

Die Hcgieruttd und die UolKsvertretung.

ie fjefetigebcnbe ©enialt )oü nad) 5frtife( I be§

®eiet^e§ nom 23. Sunt 1890 in ben |)änben

einer ^^olfiSöertretung ru^en, trelcfie au§ einem erften unb

einem jttjeiten 35oIfgraab 6e[tcf)t. ®er er|"te SSoIfgraab, ber

big bafjin allein beftonb, üerförpert bie ^ödjfte ©en^aft im

©taat. ^ie 3^^^^ "^^^ SOZitgüeber beiber Äörper[d)aften

i[t bie gleii^e unb h)irb für beibe bnrrf) ben erften 3]oIf§=

raob nä^er beftimmt. 5(u§ ber Xobetle im üorfjerge^enben

Kapitel ift erfid)türf), mieoiet 9J?itgüeber bie einzelnen

^iftrifte jur 3^^^ ju entfenben berechtigt finb.

^ie 93citglieber be§ erften SßoIfSraabS J^«) merben

burd) bie ftimmberedjtigten S3ürger getoätjlt, bie ha§' 35ürger=

re(i)t entmeber bor bem Snfrofttreten be§ eingangs er=

it)ät)nten ®efet^e§ ober nact)f)er burt^ ®eburt erfangt unb

ba§ 5(tter t)on IG Sauren erreicfjt Ijoben. 2)ie SJfitglieber

be§ ^weiten S^olf^raabgi'") merben burcE) aüe ftimmbe^

red^tigten 53ürger geJüä§(t, bie ba§ Sitter öon 16 Sauren

erreicE)t ^aben.
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©timmberedjtigt [tnb nur 33ürgci: ber 9iepu6af. ßu
bem ßiuecfe gelten fotgenbe Q^eftiinmuugeu (®e[eti Dom 23.

Sunt 1890):

a) Um Bürger 511 luerbeit, mufe man in ber 9ie|jn6af

geboren fein ober noturoUftert iporben fein.

b) ^erfonen, bie nic^t in ber 9?e^ub(if geboren finb,

[onbern üon an^märtö herein fommen, fönnen ha§>

33ürgerre(i)t erlangen unb Bürger merben, menn [ie

eine 9?aturaIifation§=Ur!unbe ertüirft unb ben llnter=

t^aneneib geleiftet \)ciWn.

©odj tuerben [ie ^ier^u erft ^ugelaffen, tuenn [ie [id^

minbe[ten^5 gtoei Satjre im Sanbe moI)nt)aft niebergela[[en

unb mä^renb bie[er 3eit ben ®e[e^en be§ Sanbeg ge^or=

[am unb treu gezeigt ^a6en, [icf) aud) mtnbe[ten§ jioei

Sa^re lang in bie 3.Mbfornet[(^o[t§li[ten ^aben ein[djreiben

(a[[en.

2)a§ pai[ioe 3Bof)Iredjt i[t burdj bie SCrtifef

11—16 be§ ©e[e{5e^3 öom 23. Suni 1890 um[c|rieben

(^In§ang II). Sie 9}?itglieber ber ^olfgroaben toerben auf

4 Sa{)re getoä^tt. (Sine (£in[d)ränfung [ie^e im § 8 be§

®e[e|e§ Dom 23. ^uni 1890 (^In^ang II).

Sie bem gmeiten 3?oIf§raab gur ©rlebigung über=

miefenen 5(ngetegent)eiten [tnb im ^trtifel 27 be§[elben

®e[e|e§ aufge[ü[)rt. Seber 95e[c^IuB b^^^zlbzn i[t, um mU
tigfeit gu erlangen, üon ber 3u[timmung be§ ^rä[ibenten

beätü. beg 5rug[ü^renben ^ak§> abt)ängig.

®er ©efretär i«o) be§ er[ten iöolföraabs i[t jur 3eit

2Ö. S. Rodens, [ein S^ertreter 2. 5% ©olbman, ber (Se=

fretär be§ gtüeiten 95oI!§raab§ ®. g-. S. S3orjlmann, [ein

©teHüertreter ^. (g. Mn 3Se(ben.
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S)ie öoß^iefjenbe ©etoalt rul^t in ben ^'^änben be§

©ta Qt§prä)ibenten, ber bem erften Q^olfäraab üeront=

»ortlicf) ift.181) (gr joirb burd) bte S[Re§r^eit ber Söürger,

tuetc^e für ben erften S3oIf§raab toa^IBerec^tigt ftnb, ge=

n)ä^(t, unb ätüar auf bte 3^^* öon 5 Sauren, dlaä) 5(6=

lauf feiner JRegierung^geit ift er tüieber n)ä^I6ar. ®er

gegenwärtige ^räfibent ®te|i§anu§ Soi^anneS ^aulu§

Krüger tourbe im Sa^re 1882 mit 3431 ©timmen gegen

©enerol Soubert gemä^tt, ber 1183 (Stimmen erhielt. 2)ie

3öieberma^( im Sa^re 1888 erfolgte mit 4483 (Stimmen.

2)ama(ö mürben für Soubert nur 834 (Stimmen ah=

gegeben. Sm Sa^re 1893 ftimmten 7881 SSürger für

Ärüger unb 7009 für ©eneral Soubert, unb man ^atte

^inftdjttid) ber im Scifjre 1898 ftattfinbenben 9^eutt)af)t

ftarfe Sefürdjtungen, bie fic^ inbeffen glürflid)ertoeife nic^t

bermirflidjt t)aben. Und) an§> ben [e|ten 2Baf)(en ift

Ärüger fiegreid) Ijerüorgegangen.^^^)

@ä ift f)ier ber Drt über biefen merfmürbigen 9D?ann

einige 3Sorte gn fagen. (55ergt. ba^ Söilb auf «Seite 71).

S^rüger mürbe am 10. OEtober be§ Saf)re§ 1825 im

^iftrift (SoIeSberg in ber S^apfolonie geboren unb fd)(oB

ftd) a(y 5mü(fjät)riger Slnabe mit feinen Gttern bem großen

S3urentref an, ber bie 93uren na^ ^atd, bem Dranje*

gebiet unb fpäter nad) Xran§üaot führte. 3m Filter öon

16 Sauren mar er bereits 5tfftftent eine§ 58eIb!ornet§,

balb barauf mürbe er ^um 5}eIbfornet beförbert, unb e§

gelang i^m, fid) 2Infef)en unter feinen 5J?itbürgern §u Der*

fdjaffen. Unter Surger^o mar er bereits 9)?itglieb be§

9(u0fü^renben 9?atS. Unmittelbar nad) ber ^Tnnejion ging

er mit ^oriffen nadj Sonbon, um ©infpruc^ gegen biefelbe
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§u ergeben unb [ic inomöglicf) rürfgängig p madjen, ein

Scf)ritt, ber, tpie oben bargelegt, bamalg ol^ne Si-fofg

bleiben nuifjte. 2rot>bem fe^en lüir iE)n bereits im Sa^re

1878 5u[ammen mit Soubert unb ®. S3of inieberum auf

bem 3Bege nad) Sonbon, um ben engU[c{)en 90?adjtljabern

in ©oinningftreet bie S3ef(i)(üffe ber SSoIfSüerfammlung in

S)oornfontein üoräulegen. Wber ®ort)ningftreet, fagt

eine englifc^e Ouetle, was still in the arms of Morpheus

;

aud) biejer 35erfud) tnar frud]tIo§.

Sn ben 35orgängen, bie [id^ nunmet)r bi<o ^ur (£röff=

nung ber ^^einbfeligfeiten üblpielten, ^at Krüger eine l)er=

üorragenbe S^oHe gefpiett. 5(Iö bie Suren fid) ert)oben, um

bie UnQbf)ängig!eit il)rer 9?epublif mit Söaffengelnalt tnieber

gu erfämpfen, n^urbe SlH'üger mit Soubert unb ^retoriu§

an bie Spi^e ber 5^en)egung gerufen unb nad) glüddc^er

S^eenbigung be§ ^'riegeS §um ^räfibenten ermäfjit. Über

feine ^tjätigfeit iDÜ^renb be§ greit)eit§friege§ ^at un§

Soriffen in feiner fiir^tid) erfd)ienenen, üon bem 35erfaffer

be§ üorliegenben S3ud)e§ in§ ^eutfc^e übertragenen (S^rift

„örinnernngen an ^ranSöaal" (^Berlin 1898) intereffante

5(uff(^(üffe gegeben. Serfelbe 5(utor, ber jahrelang in

genauem 33erfe^r mit Krüger geftanben l}at, äußert fid)

über bie ^erfönlic^fcit be§ ^räfibenten fofgenbermaf3en:

„§err Krüger mar unb ift ein Wann Don tiefer 9ie=

ligiofität (er gel)ört ber ftreng=!irc^Iid)en ©efte ber ©opper

an), unb er ^atte, n)a§ fi(^ Pon fetbft üerftef)t bei jemanbem,

bem jegliche iDiffenfc^oftlic^e (gr^ietiung nad) europäifdjem

SWufter fe^It, für ben bie Sibel bie einzige Duelle fon)oE)(

für bie er!enntni§ lüie für religiöfe 33egriffe ift, ungefähr

biefetbe 2eben§anfd)auung, iuie fie ben ^roteftanten au§
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ben 2agen be§ 16. Sa^r^unbertä anftebte. ^nx i()n breite

fic^ bie (Sonne um bie ßrbe. S)a§ alte S5olf ®otte§ fanb

in if)m, in feinem ©efc^Iec^t, in feinen (Stammeggenoffen

feine georbnete gortfe^ung, luobei ber neue S3unb ben alten

atlmä^Iid) erfüllte.

3n feinem ©emüte lag ein tiefer 3^9 öon @cl)tt}er=

mut, ber i^n, toie man er^ä^lt, in bie (Sinfamleit trieb,

al§ er no(f) ein fe^r junger Wann n)ar, gteidj einem ber

alten l)ebräifdjen ^rop^eten ober einem ber 5llau§ner be§

^weiten Sai^r^unbertS, bie in ber SSüfte fafteten unb

beteten.

©lüdlidj in feinem ©lauben, läf^t er anbern bie 3^rei=

l)eit, anber§ gu beulen, ift auf feine 5lrt gan^ oerträglic^

unb üerlangt nur, ha^ man i^n nic^t ftöre."

©eine SSerbienfte um bie S^epublif lönnen nic^t l)oct)

genug oeranfcf)lagt toerben. S)ie erften @ifenbal)nen bauten

il)re gertigftetlung feiner energifcljen ^ürforge. «Seine

fräftige gi^ail^politif madjte ben 5Cuffc^lt)ung be§ ®olb=

bergbaueä ju ©unften bc§ (Staat§fd)a^e§ nu^bar, mit bem

Seutfc^en 9ieid) fd)lo§ er einen ^anbelöüertrag ab, tueigerte

fid) aber ebenfo entfd)ieben, ben auf 33egrünbung eineä

(Sübafrilanifdjen 3oüöerein§ geridjteten S3eftrebungen üon

englifdjer Seite nadjjugeben. 5ion feiner Haltung gegen*

über ben ^luslänbern unb ben SSirren ber legten Sal)re

loirb im (Sdjlu^fapitel nod) einge^enber bie 9iebe fein.

Seine 93ebeutung fann nic^t beffer gefc^ilbert lüerben,

al§ e§ ber befannte 5lfriloreifenbe §. ©tanlel) in feinem

neueften ^ud), in ber 5(bfic^t, il)n ^erab5ufe^en, getrau

t)at. e§ l)ei§t ha:

„§ätte man mid) erfudjt, ÄrügerS G^aralter ^u
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fc^tlbern, iuie id) t^n mir üorfteHte nac^ bem, \va§> id)

über itjit gelefen fjatte, jo mürbe id^ mtd) im ©tife eine§

!(afftfd}en ^utDr<3 fotgenbermafseu au§gebrüdt ^aben: 3Sq§

fann e§ ait&ergeiuöf)nfidjere'§ geben, aU ba^ eiit 9Jtann

ot)ne ©rgieljung, 95ermögen ober Ijerborragenbe förperüdje

(£igenfd)aften, ben Tlixt ^at gu bem ^er[iidj, bieje§ f)err=

Iid)e Sanb bem feften ©riffe einer ber gröjsten 9J?äd)te ber

(Srbc 5U entreif^en, unb ha^ biefer ^erfnd) Don @rfo(g

gefrönt i[t? S)a^ er bie Unerfdjroden^eit unb bie ®e*

fc^idlidjfeit befi^t, einen briti[d)en ©enerat im gelbe ju

fdilngen, unb ^Wav in bem 51ugenblid, Wo biefer ^id)

fd^meic^elt, ein er[oIgreid)e§ SDZanööer ausgeführt gu ^aben;

bie britij'dje SRegierung ^ur ^fufgabe i^rer Seute §u gn^ingen

unb bie Unabfjängigfeit feines SanbeS burd) einen 35ertrag

lüieber^er^uftellen ; bei näherer Srlüägung biefen SSertrog

toieberaufgugeben unb an [eine ©teile einen anberen §u

fe|en, ber fein Sanb beinaf)e gu einem fouüertinen ©taat

mac^t; bann im Söiberfprud) mit ben Seftimmungen be§

SlertrageS feine 9uTdjfudjt gegen bie britifdje 9iaffe 5U ent=

feffeln, in beren 9!}fitte er geboren toar unb ber er fo oft

gebleut I)at; lne(e ^aufenbe feiner 9}?itbürger gu unter*

brüdeu, it)re berbriefteu 9ied)te gu Oerfür^en unb [ie naä)

S^eliebeu mit (^üf5en gu treten unb biejenigen, bie nidjt nad)

feinem ©efdjmad mareu, üerädjtlid) beifeite gu fdjieben;

jeben Diplomaten, ber ftc^ it)rer an§unel)men toagte, burc^

feiue SJJiBerfotge ^um ©efpött gu machen; ber, mät)renb er

fo E)art mit benen umging, bie er a(§ feine geinbe be=

5eid)nete, feinen g^reuuben, ben über feine ©rfofge t)er=

munberten S3ürgern, ben |)errn gu geigen Oerftaub, gteid)=

§eitig greunbe unb geinbe gu tt)iEigem ©tauben an bie
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55er[i(f)erungen fetner ©erec^tigfeitSliebe unb feinet 3Sof)(=

tüoKeng §u belüegen touf^te, brei ber mäcfjtigften D^ationen

in (SuropQ abnjec^felnb an ber 9?afe l)erumfüf)rte unb jebe

einzelne mit gleidjer fieidjtigfeit in ber ge[)örtgen @nt=

fernung f)iett; ber feine nngebilbeten unb ro§en S3ürger

gum ©egenftanbe ber gurd)t unb ber ©djmeid^etei für bie

(SJouüerneure ber umliegenben Stotonieen mad)t unb bie ®ou-

öerneure unb gefe^gebenben ßörperfdjaften biefer Äolonieen

ba§u ,^u bringen n)ei§, bafj fie ii)m bemütig banfen unb

©lud toünjdien; ber einen fouöeränen ©taat üerantofet,

eine näf)ere ^erbinbung mit feinem eigenen Sanbe 5U

fuc^en; ber ber Xiftator in bem Sanbe ift, wo er geboren

mürbe, mät)renb beffen 9iegierung feinen leifeften 2Öünfd)en

entgegenfommt, unb ben enblid) — benn e§ ift faum ein

Gnbe be§ 9iüf)menS 5U finben — geiftreidje unb talentöolle

9}?änner üon 93e(t befud)en, über feine 5Iu§Iaffungen ent*

§üdt, Don feinem $>umor unb feiner ^römmigfeit bezaubert

finb unb oon S^emunberung für feine öröBe unb feine

^erüorragenben C£^araftereigenfd)aften überfüefjen; ber e§

burd)gefet^t \^at, gum uierten 9J?a(e fid) gum ^räfibenten

matten gu (äffen, feine SiJZinifter, Generale unb hieben*

but)(er ge^mungen ^at, in it)ren 2Ba^(reben fein Sob ^u

fingen unb feine Bürger in bem feften Glauben ju er-

holten, ha'\i er ber ^Retter feinet Sanbeö unb ber einjige

matjre 3^ater(anbgfreunb fei, auf ben fie fid^ berlaffen

fönnen — menn einer aüeg ba§ fertig bringt, fo

ift "Oa^ auf jeben ^aü auBergemötinlid)."

Ser grimmige ÖQfe ber (Snglänber, bie ifiren 9}?eifter

gefunben l^aben, blidt überalt burd) bie 3^^^^" '^Mei^ 5tuS=

füt)rungen {)inbur(^ unb ift baö fd)önfte ^^^G^i^f bQ§ bem
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greifen ^räftbenten ber ©übafrifanifdjen ^^epublif auggefteltt

merbert fann. ®er ^räfibent bejie^t ein 3a^re§gef)alt bon

7000 ^:pfunb unb einen SBo^nnngg^ufc^uB üon SOO^funb.*)

5)em ©toatg^^räfibenten fte^t ein 5[u§fü{)renber

'Jlat 5ur ©eite, beffen 3Sor[i^enber er ift unb ber qu§ bem

©taatäfefretär, bem ©eneral^^ommonbanten unb

2 ftimm6ere(f)tigten bürgern**) 6e[te§t, bie gleiche (Stimmen

l)aben unb ben Xitet öon 9J?itgtiebern be§ 5(ugfü^renben

-Mk§> führen. S)er «Superintenbent für ba§ (Singeborenen*

loefen ift ex officio 9)Zitglieb be§ 5(u§füf)renben 'iRat^§'.

I^em ©taatgpräfibenten fte^t e§ frei, in öorfommenben

inic^tigen 5(ngelegen^eiten bie Dberbeamten, ju bereu S)eparte=

ment ber §u be^anbelnbe ©egeuftaub unmittelbar gehört,

ju üerantaffen, im 5(u§fü§renben 9iat gegenmärtig ^u fein.

Der betreffenbe Dberbeamte f)at al^bann eine ©timme, ift

für bie gefaxten 53efc£)Iüffe mit berantmortlic^ unb get)a(teu,

fie mit §u unter^ei(i)nen. %[§> Oberbeamte im ©inue

biefer S^eftimmung merben ber ©taat^proturator, ber ©c^at3=

meifter, ber STubiteur, ber ©uperintenbent be§ Uuterricf)tg,

ber SBaifenöorftanb, ber S^egiftrator be§ ?tttenmefen§, ber

©eneraltaubmeffer, ber ©eueratpoftmeifter unb ber (£§ef

be^ 90^iueumefeng angefef)en.

S3i§ gum Safjre 1898 mar Dr, SBiüjetm So^anne§

Set)b§ ©taat§fefretär ber 9iepu6tif. ®r befteibete biefe§

9[mt bereits gum gmeiten Ttak. ®a§ (e|te Wlal mürbe

er am 7. Suui 1892 gemä^lt. 3"^ 3^^* ^^^^ ^^^ ©taatS^

*) ©in SBilb üon bem ^^au]t be§ ^räftbenten in Pretoria f.

bei ©tanlet), S^rougf) ©outf) %\xka, Sonbon 1898, ©. 92.

**) Über bte 5Bo^I berfelben öergl. Slrtitel 89 be§ ©ronbroet

im 9ln^ang 2.
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fetretariat üon ^ranciSSBiniamS^et^öertoaltet. ®eneral=

fommanbant ift ^etru§ Saco6u§ Soubert. ßr 6e-

üeibet feine ©teüung bereits gum brüten SOZal unb erhält

ein Sa^reggelEiatt öon 2500 ^funb. Soubert ift gugleirf)

95icepräftbent ber ^Republi! unb ai§> fo((^er am 13. Wai

1896 geiüä^tt.

2(IS fernere SJ^itglieber be§ 3lu§füf)renben 9f?ateS

fungieren gur 3eit bie SSürger Sacobuä 9)tQrtinu§ 3lnbren6

SBoImaranS (jum öierten 3J?a( gen)ä^tt am 25. Wai

1896) unb ©c^alf SBißem 33urger (getoä^lt am 6. Tlai

1886). Seber üon i^nen b^^k^t ein Sal^reSge^att Hon

2000 ^funb.

S)ie ^auptfäc^lic^ften 33eamten unb ©epartementg*

(j^efg finb:

1. ®er Unterftaat§fe!retär für au^märtige 5(ngelegen=

f)eiten ^. ßt. Bieter ®erri§ SSeffel Probier.

2. S)er UnterftaatSfefretär beC^ Snnern §. ßt. "^^fieuniö

Sof)anne§ ^togf)

3. S)er ®enera(fommanbont §. 3t- ^etru§ SacobuS

Soubert.

4. ©er ©uperintenbent für ha§> (Singeborenentrefen 5. ßt.

Bieter SIrnoIbuä (Sronje.

5. ®er @taat§pro!urator 3. 3t. Son (Et)riftian @mut§.

6. ®er 65eneralfc^a^meifter §. 3^- 9'iicoIaa§ ©amucf

5mal£)erbe.

7. S)er ©eneraraubiteur 3. 3^- Sol^anneö @tep^anu§

9}?arai§.

8. SDer (Superintenbent für bog Unterri(J)t§U)efen §. 3t-

Dr. 9?icoIaa§ SOZangöelt.
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9. 3BQifen=SSorfte^er 5. Qt ^xar\qoi§> Bieter Sacob Dan

10. eiegiftrator ber Elften §. ßt. SoJ)aune§ (S^rtftoffel

SOctnnaar.

11. ©eneral^Sanbmeffer g. 3t. Sodann $Ktffif.

12. ®enerat-^oftmei[ter §. 3t. Sfaa! üan 5apf)en.

13. e^ef be§ 9)?inentDefen§ §. 3t. ©^riftiaan 3o§anne§

^oubert.

14. G^ef be§ ^elegraptjenlüelenS §. 3*- <Si)rtftian ^arel

üan Slrotjenburg.

15. (5^ef ber öffentlictjen ^rrbeiten 5. 3^- ®^|e Sßterba.

16. (General = Snfpeltor ber (ginfu^r^ölle 5. 3^- ©buarb

^ugo be SBaal.

17. gftegterungS = tommiffor für ba§ ©ifenba^ntDefen

5. 3t'. Sacobu§ (5tep^anu§ ©mit.

18. (5E)ef be§ ©efängiiigtüejenS j. 3t. ?IboIf @c|tel.

19. ^oUäet^tommiffar j. 3t. ©oniel ©gnatiug ©djutte.

20. X)ire!tDr ber ©taat§bruc!erei g. 3t- ^teter SSilfjelmuS

2§eoborug S3eII.

21. Dber := S3üreauin[pe!tor 5. 3t. So^antteg greberif

be 53eer.

22. 3iegterung§ = ®[fa^eur unb Kontrolleur ber @taat§=

münje 5. 3t- Suleä ^errin.

23. 9^egiftrQtor ber patente, ®efellfc£)aften unb §anbel§=

marfen, §. 3t- Sari Uecfermaun senior.

24. Dber=9?td^ter ä- 3t- ^teter ®ert SSeffel Kruger.

9iae (Staatsbeamten finb bem ^räftbenten unter=

georbnet ; nur biejenigen, melc£)en bte 5(u§übung ber rid^ter^

lidien ©ematt 5uftet)t, finb in bie[er (£tgenfd)aft gan^ unb
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gar frei unb unQbf)ängtg. 5{tle ©taat^Seamten toerben öom

^räftbenten ernannt unb bom S}oIf§raab beftättgt.

2)ie SlbmtniftratiügemaU fte^t unter ben Sefet)kn be§

©taot^präfibenten unb ber SlJiitgüeber be§ 5lu§fü^renben

Sf^ateö. 5"^ ^^^ 3^2*^^ ^^'^ inneren ^Sertoaltung ift bie

gange 9iepublif, tt)ie in Kapitel 19 auggefü^rt, in ^iftrifte

eingeteilt, bie lieber in Greife ober ^Abteilungen jerfotlen.

Seber 3)i[tritt toirb Don einem Sanbbroft bertoaltet. 3Bo

bie S5ebölferung eö bertangt, !önnen S)i[trift§raaben erridjtet

tüerben, beren Q3orfi§enber ber Sanbbroft ift unb benen bie

©orge für bie öffentüc^en SSege ober anbere öffentliche

5Irbeiten im ^iftrift anbertraut ift. 3ln ber ©pi^e jeber

©tabt= unb 2)orfbernjaItung, bie burd) ha§i ®efe| a(§ folcfje

aner!annt ift, ftet)t ein 53ürgermeifter unb ein '^aab bon

6—8 SOHtgliebern. 3)ie Soften ber ©iftriftgbernjaltung toie

ber ®emeinbeberrt)altung beerben bon ben ^iftriften be=

gie^ungSmeife ben ©emeinben getragen. ®ag (£intt)of)ner=

9}?elbett)efen ift ben 33elbfornetten, bie ebenfo toie bie Common-

bauten ben Sanbbroften in ®acf)en ber inneren SSerlbattung

gur 3Serfügung fielen übertragen.

Sm Saläre 1896 ift ein ®efe^ befc^loffen iüorben,

burc^ ttJeldjeä für bie 35ertoaltung bon Johannesburg ein

au§ ^öc^ftenS 24 3}?itgliebern befteljenber ©tabtrat ein*

gefeit ift, bon benen bie §älfte ftimmberect)tigte Bürger

ber 9^epublif fein muffen, ^er borfi^enbe S5ürgermeifter

toirb ouf bie ®auer bon fünf Sal)ren bom ©taat§=

präftbenten ernannt.isi) ^ieg ®efe| ift eine jiemlid^ er«

^eblidje ^ongeffion gegenüber bem ©rängen ber ?(u§länber,

bie auf biefe SBeife tt)enigfteng an ber (Sntfc^eibung ber

Sof)anne§burger 2tngelegen§eiten ebenfo ftarf beteiligt toerben

n)ie bie eingeborenen ^Bürger.
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Sm allgemeinen [tnb bie gun!tionen ber einzelnen

Stegierungg = Departements o§ne meitereS au§ itjrer 33e=

nennung §u erfe^en; {)ier feien nur nod§ einige ©ingef^

i)eiten angeführt. 3Serträge ober S3ünbniffe mit au§=

»artigen 9J?äd)ten ober 33ölfern bürfen nur mit ©ene^mi^

gung be§ ^olföraabS abgefd)toffen merben. öefannttic^

beanfpructjen bie (Snglänber auf ®runb ber Sionüention

üon Pretoria ba§ Siectjt, bie auSmärtigen 53e§ief)ungen ju

fontrollicren ; e§ ift oben bereite bargelegt morben, ba§

biefeS 3SerIangen jeber recf)t(icl)en Unterlage entbef)rt.

2)ie Sfiepubli! 'i^at einen ftänbigen ©efanbten in

'^©raüen^age in |)oüanb. 33i§ nor fur^em mor bie§ ber

aufeerorbentlic^e ©efanbte unb beöollmäc^tigte 9}Jinifter

mx. ®. % %i). SeelortS Dan S3Iod(anb. Seit 1898 ift

fein D^Zarfifpfger ber bi§f)erige ©taatöfefretär Dr. 2el;b§;

in 5(mfterbam, Sonbon, Berlin, Siffabon, jiSrüffet unterhält

fte ©eneraffonfuln, in Hamburg, granffurt a. 9}i., 3^unc£)al,

Sourengo 9}?arque§, Durban unb 9^eapel ^onfutn. 5lu§er=

bem fi|t je ein ^^ijefonfut in Sonbon unb SSerlin.^s^)

WnbererfeitS §aben Deutferlaub, (Snglanb, ^ranfreid), 93el-

gien , bie ©djmei^ , Stauen
,
§oIIanb

,
Portugal unb ber

Äongoftaat ^onfulate in Pretoria eingerichtet; bie §oI=

länber Ijaben au^erbem einen S^^ijetonfut ,
granfreid) unb

bie ^bereinigten Staaten oon SfZorbamerita je einen ^'onfu(ar=

agenten in So^anneSburg. @ine§ ber iüid)tigften 3)iomente

in ben auStoärtigen 53e§ie§ungen ber 9f?e|)ubtif ift ber oor

turpem erfolgte Slbfc^Iu^ eine§ @c§u|= unb Xru^bünbniffeg

mit bem Dranje=greiftaat.

3m Sureau be§ ®eneral-2anbmeffer§ finb im Saf)r

1895 3207 X^arten geprüft ujorben. Die Stnja^t ber Sanb^
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meffer, bie in ber 9!epu6Ii! t^ätig finb, betrug nacE) ben

legten Sendeten 65. gür ben SDiftrift ßoutpangberg unb

einen ^eil öon SSoterberg befte^t eine fogenannte Offu=

pation§fommij[ion , bie ^Staat^länbereien an Bürger unb

grembe üergiebt.

2)a§ Departement ber öffentlichen 5trbeiten t)at

in ben legten Sauren eine fet)r au§gebet)nte Xt)ätigfeit ent=

faltet. 'SB) ^n ben meiften Diftriften unterl^ält baSfelbe

auc^ SBege=Snfpeftoren.

®ie ric^terlid^e ©etoalt ift burd) ?lrtife( 15 ber

5ßerfaffung in bie §änbe eine§ ^o^en @erid)tgI)ofe§,

ber ßanbbroften, ©efdjttjorenen unb foI(i)er 53eamten ge=

legt, bie burd) ba§ (^iJefe^ mit rid)terlid)er SBefugniä au§^

geftattet tüorben finb.i-^') Sm ^(rtifel 127 ift bie§ näl)er

auggefü^rt. Die 9(ied)tfpred)ung ru^t hanaä) gur ßeit

a) beim §o§en ©eric^tS^of in Pretoria,

b) beim S^oonbgaanbljof (bem um^er^iel^enben ^of),

c) bei ben Sanbbroften^öfen,

d) bei foId)en anberen ^erfonen, bie burd) haS^ ®efe|

mit ric^terlidjer S9efugni§ auSgeftattet finb, nämtid):

©pejiallanbbroften , 9J?inenfommifforen , 9ieftbent-

^rieben§rid)tern, ric^terüd)en ^ommiffaren, ßanb=

broftenaffiftenten, (Singeborenen = ^ommiffaren unb

SBelbfornetten,

e) bei ben Sanbfommiffionen.

Die Dberridjter unb (Strafrid)ter muffen übrigeng nad)

ber 95erfaffung im 9ied)t gelEjörig promobiert fein.

Die öffentlid)e 93erfoIgung rut)t bei bem ©taat§ =

profurator^s*) unb unter feiner Sfuffic^t bei ben öffent»

Iid)en 3In!Iägern ber berfi^iebenen Diftrifte.
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©er ^o^e ®ert(i)t§§of befte^t au§ 6 9itc^tern. ®ie

^rtminatfatf)en toerben üon je einem 9ii(f)ter unter S3ei=

[tanb einer ^itrlj üon 9 ^erjonen defjanbelt.

©egen bie Urteile be^5 l)ot)en ®ertii)tgflofe§ giebt e§

feine 5fppeI(ntion. 3Son bemfelben [inb feit 1889: 127

(StaatüOnttJälte gugelciffen iDorben, 15 attein im ^a^re 1898,

ferner 73 5(böofaten, baüon 5 im Sa^re 1896, ferner 198

D^otare, baüon 16 im Saljre 1895, enbtidE) 3a{)treic£)e ^oU

metfd)er u.
f.

m.^'^'^)

©er runbge^enbe i^')of ^ätt ©i|ungen in ben öer=

f(i)iebenen ©iftriften ab unb befte()t au§ einem 9ticf)ter be§

t)o§en (5}erid)t§t)Dfe§, bem in Slriminalfa(i)en eine ^nxt) öon

9 ^erfonen gur Seite fte^t. Siit)rlic[) finben jmei ©i^ungen

in jebem ©iftrift ftatt, nur in Sof)anne§burg tt)irb aümonat=

Ii(f) eine ®i|ung abgehalten,

©ie' Sanbbroftent)öfe ^aben bie Suri^biftion in

liquiben ©o(^en bi§ gum 33etrag üon 500 ^funb, in

illiquiben ©a(^en bi§ §u 100 ^funb; in ^riminalfad)en

!önnen fie bi§ gu 6 5D?onat ©efängni'Sftrafe mit ober ofjne

^arte 5(rbeit unb 25 ^eitfd)enl}ieben unb ©etbftrofen bi§

äum 93etrage üon 75 ^funb üertjängen. 9?adj einem

@efe^ Dom Sa^re 1894 ftnb fie iebod) für gäEe üon i^ie^^

biebftaljl mit größerer 9}(ad)tüonfommenl)eit auggeftattet

toorben.190)

SBie in ganj ©übafrifa fo ift aud) in ber ©üb=

afrifanifdjen 9xepubti! ha§> römif(^ = ^otIänbifd)e ©efepud)

in Siraft, fotoeit e§ nic§t burc^ örtlid)e ®efe|gebung ober

ben ©ebraud) in ©übafrifa abgeänbert ift.

©ie gefamte ^aiji ber in ben erften 6 SD^onaten be§

Saf)re§ 1896 §ur Slngeige gebrad)ten (Straffad)en betrug

19*
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26 822. ^a§ ergiebt eine bur(i)fc£)mttlic§e kriminalität

öon 616, eine fe^r günftige 3^tf^^' ^^^ U^ ^^^ ""^ ctrta

in 9}Zecf(en6urg=@cf)n)erin üorfommt, tt)o6ei aüerbings be=

rürfftctjtigt werben muß, ba§ unter ben (Singeborenen in

ben nörblidjen Segirfen gaJjtreic^e SSerbrec^en unb 3}er=

ge^en überhaupt nicf)t §ur 5Cnjeige fommen merben, tro|=

bem bie ^olijeimocEjt ber 9\epublif über ha^^ gange Sanb

Derteilt ift.

2)er 9xepub(if fte^t eine ^oligeimac^t üon 1292

9)?ann gur 55erfügung, bie au§ 2 ^auptleuten, 16 2eut=

nant^, 1 §auptfün[tabler, 92 Unteroffizieren, 411 reitenben

^oligiften, 606 meinen ^oligiften guguB """^ 164: frfitoargen

^oligiften befielt: außerbem fte§en 160 dJlann im ©iragi^

lanb. »"!)

©efängnijje beftef)en in aßen größeren Orten; bie

9(nloge einee ß^r^t^ofS^f^^Ö^^iK^ ''^^^^ geplant; für^Ieibung

unb 9ia^rung mürben im Sa^re 1895: 37 785 ^funb au§=

gegeben.

(Sin neuerer 'Jteifenber,^^^^) ber großes 93ertrauen

üerbient, äußert fid) im atigemeinen nirf)t eben günftig

über bie 9ied)t5pffege ber ^Repubüf. @r fd)reibt:

„klagen über bie 9ied)t§pflege in ^ran§oaaI finb I)in

unb mieber begrünbet. ^ie ®efd)roorenen=(^erid)te befielen

nur au§ Suren, benn bie menigen naturalifierten 9lu§=

(änber tommen nic^t in SBetrac^t, unb ha mag benn ber

9iaffen!^aB unb bie 5öe[(^ränftt)eit ber ^luftaffung gumeilen

befangene (Sntfc^eibungen eingeben. $Rid)tig ift auc^, baß

bie ^oügeiDerroaltung fd)Ied)t geführt ift, baß mandje 95er=

bred)en nid)t aufgebedt merben unb ha^ bie nieberen Organe

bem SluSlänber gegenüber oft grob unb ungered)t öerfa^ren.
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®ie ®el)eimpoIi5ei, toetdie [pe^ieE auc^ beu öerbotenen 3Ser=

fouf üDu ©c^napS, „^uia", an bte Slaffern unb üon ge=

fto^tenem @otb auö ben SSergiüerfen überloacfien feilte, ^at

ob iljrcr llnfäljigfeit unb Unetirlidjfett maunigfadjen ®runb

ju berecljtigten Stlagen gegeben."



(£inunb5tt'cin5igfte5 Kapitel.

Dk Candcsoerteididung.

(c^on im ?(rtifel 25 berOlerfaffuntj üom 13. ^ebruar

1858 Oerfangt bog SSolf, ba^ in ^i^tebenggeiten ent=

fprecf)enbe äJJaferegefn getroffen ttjerben, um einen ^rieg §u

führen unb in einem fotcf)en miberfte^en §u fönnen. 3m ^all

eine§ feinblidjen (Einfalls foK jeber o£)ne 5[u§naf)me öer*

pflichtet fein, bei (är(at3 be§ ^rieg§gefe|e§ feine Unterftü^ung

anzubieten. 2)er ©taatSpräfibent erflärt mit ßiif^in^n^ung

be§ 5(u§fü§renben 9?ateg Strieg unb ^rieben; bod) fott bie

9iegierung, menn möglid), üor ber ^riegSerflärung erft

ben 5>otf§raab üerfammeln.

S)ay fte^enbe §eer ber 9?epublif befte§t (ebigticE) aug

einem 5{rtinerieforp§, bem 29 Offiziere unb 342 SOJann

(einfc^üeBÜd) ber Unteroffiziere, be§9J?ufifforp0, ber ©c^miebe,

^'ranfenpfleger u.
f.

m.) angehören, bocf) finb gur ßeit nur

16 Cffi^ierftellen befefet. Sen Dberbefet)! fiitirt ber ©eneral*

fommanbant, bem 1 Cberftleutnant, 1 SJkjor unb 3§aupt=

leute unterftedt finb.

3n ^riegS^eiten mirb bie gefamte me^rfä^ige ^anxi'
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fdjaft im 5l(ter üon 16—60 ^a^reit gu ben SBoffen ge=

rufen, loenn nötig ami) bie garbigen innerI)Ql6 be§ SonbeS,

beren Häuptlinge ber $RepubIi! unterlDorfen finb. S^acf)

beni legten 6enfu§ beträgt bie gejamte ttjeiße lnQ[fenfät)ige

Seöölferung 29279 ä)iann, baüon 15696 im SHter öon

18—34 Sauren, 9050 im 5((ter üon 34—50 ^al)xm unb

4533 im 5(lter unter 18 ober über 50 Sa^re.i'»0

3ur (Einteilung ber ^rieg§mad)t ift ba§ Sanb in

^öelbfornettfdjaften unb ©iftrüte geteilt. 2)ie 3J?annjc^aften

ftet)en unter bem 95e[e^t folgenber Offiziere (in'auffteigenber

iRei§e): ber S5eIb!ornett=5(f[i[tenten, ber 35eIbfornetten, Slom=

manbanten unb eineö ®eneraI§!ommanbanten. 2)er legtere

tüirb auf 10 Sa§re, bie ^ommanbanten auf 5 Satire, bie

S5eIb!ornetten unb 35e(bfornett=31f[i[tenten auf 3 ^a^VQ ge=

mäfjlt, unb gmar ber ©eneralfommanbant burc^ bie SSürger

ber 9\epublif, inelc^e ha§' 9^ec§t f)aben, bie SJ^tgtieber für

ben erften S3oIf§raab ju inäljlen, bie Stommanbanten (nic^t

me^r ai§> 2 für jeben S)iftrift) burc^ bie ftimmberec^tigten

S5ürgeri93) ^g^; ®i[tri!te, bie beiben anberen ^ategorieen

burc^ bie ftimmbered)tigten SBürgeri"*) ber S3e§irfe. ^en

35etb!ornett=5If[iftenten unb ben 3.^eIbfornetten ift nac^

5IrtifeI 104 ber 9}erfaffung bie ?lufrec^tert)altung ber Drb=

nungi^^) übertragen, ben ^ommanbanten bie ^ommanboä

bei inneren 3(uf[täuben ber garbigen, bem ®eneraIfom=

manbanten bie Unterbrücfung öon Unrul^en unter ber

meinen SeDötferung, bie 93erteibigung be^ Sauber unb bie

33efämpfung frember geinbe. ®ie Sßelbtornetten finb üer=

pflirf)tet, eine Sifte ber S)ienftpf(id)tigen t§rer 93e^ir!e ^u

führen, ©egenroärtig fungieren 19 ^ommanbanten. Sn

griebenggeiten be§ief)en biefelben fein ®e§att, i*'") in ^rteg§=
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feiten bagegen unb im ^aU eine§ ^ommanbo§ erhalten

]'te täglicE) 15 Sh.

infolge etne§ ®efe^eg bom ^a^re 1894 [inb in ^re=

toria, Johannesburg unb SlrügerSborp freiftiiüige Äorpö

erricf)tet n)orben.

2)ie neuerlidjen iKeibungen mit ©ngtänbern unb bie

imtner beutlidjer {)erüortretenbe 5I6[id)t ber[e(ben, firf) unter

Umftänben mit ®ett)alt ber ütepubüf gu bemäd)tigen, t)aben

ba^in geführt, ha^ man mit ber 23ete[tigung ber bebeutenbften

(gtäbte begonnen f)at. 2)ie ^auptftabt Pretoria i[t burd)

eine Sette üon Joi'tS gefiebert luorben. i-'") ?(ud) auf bem

^oipitalfjüget bei Jol^annegburg ift ein ftarfeS gort er=

rid)tet inorben, hie(d)eö bie ©tobt bei)errid)t.

®er Strieg§fd)a^ betrug im Sa^re 1893: 800000 9J?.



^wemnb^wan^\(^\Us Kapitel.

Die Staatsftnanzen.

©inna^men

(Sinna^tnert

5(u§gaben

m.

Tl.

30629220

1894

44954560

34694560

1897

1891

18343820

27 001460

1895

70799100

53581900

1898 (6i« 1. VII.)

1892

25116580

23775300

1896

96150260

93427860

(Sinna!)men W. 89604340 40490 740

?tu§gakn W. 87 881320 30818 920

5(u§ biefen Ballten ge^t ^eröor, bof] bie finanzielle

Soge be§ @taate§ öon Safjr gu Sa^r ficf) günftiger ge=

ftaltet. 9^0^ im Sa^re 1887 betrugen bie iäf)rticf)en ein=

fünfte nur 13368 660 W.; feitbem [)aBen fie ficf), fon)ett

big je|t befannt, me()r a(§ t)erfed)§fadjt. SSä^renb bi§ ^um

Satire 1892 ba§ ©taatSbubget nur gtüeimat einen {(einen

Überfd}ufe aufjutoeifen ^atte, bleiben feitbem bie ^luggaben

t)inter ben ®innat)men ert)ebli(^ jurücf.
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®ie (£innal)men fe|en ftd^ ^auptjädjlid^ gufammen au§

einfu{)r=3örren (im Sal)re 1897 = äR. 25 526360), Sicen^^

@e6ü^ren (in bemjelben Sa^re 9D?. 3391520), ^oft= unb

Xe(egrammge6üf)ren (in bemjelben So^re 30^. 4306380),

Prospecting-Licences (1897 = 9J?. 8544600), ßM^n
(1897 = 50?. 4219200) u. ']. tü.i''»)

^ie 5(u§ga6en Be[tel)en {)auptfäd)Ii(l} in ®ef)ältern ber

©taatöbeamten (1897 = 931. 19 939180), 5luftoenbungen

für öffentlic£)e 5Ir6eiten (1897 = 501. 20257320), ßinfen

(1897 = 501. 32154680), Purchases of Properties (1897

= Tl. 6 262400) u. f. ra.

5[n (StaatSjd^uIben waren im 3cif)re 1893 öor=

^anben:i9»)

1. ^ie 5fmfterbamer fünfpro^entige @ifenbaf)nan(ei§e au§

bcm Sa{)re 1874 im Setrage üon 93833 ^Pfunb

Sterling (rücf^aljtbar bis ^um Sa§re 1903), bi§ ba^in

noc^ rürfftänbig 51417 ^\h. ©tert.

2. ^k 9iationaIfd)uIb an ©ropritannien au§ bem Scif)re

1885 in |)ö{)e Don 250000 5Pfb. ©terl. (rücf^a^tbar

in 25 Satiren in SQf)re§raten üon 6^/hoVo); noc§

rücfftänbig 192 270 ^b. ©ter(.

3. :^ie ^)xot(jfd)i(b=5rnIei^e au§ bem Sa^re 1892 in §ö^e

üon 2500000 5]3fb. ©terl., ^u 5 0/o oeräinglicf) unb

rücfjafilbar nac^ 50 Saljren, nocf) rüdftänbig 2 500000

5ßfb. ©tert.

tiefem ©c^ulbenbeftanb [tanb fo(genbe§ ©taatööer*

mögen gegenüber:

1. Sie Slaffenbitan^ pro 31. ®e§ember 1892 mit

237 331 ^fb. ©tert.; pro 31. Wläv^ 1893 mit

458064 ^fb. ©terr.
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2. ?(ftien ber 9lteberlänbifc£)=©übafnfan{j(f)en ©tfenba^n»

®e[ellfd)aft im SSetrage öon 400000 ^fb. ©terl.

3. %itkn ber 9?ationat&an! in Pretoria im Setrage öon

100000 ^fb. ©terl.

4. ^fanbbriefe ber 9?ieberlänbij'cf)=©übafri!anij'd)en §l)po=

t§efen6anf im Setrage Don 50000 ^fb. ©tert.

5. 9?e[tbetrag beö S)arle!£)n§ on bie 9^ationaI=Soeren=

§anbe(§=35ereeniging in Pretoria in §ö^e öon 9655

^^fb. ©terL

6. Sarle^n an ©(fjulfommiffionen im Setrage öon

4350 ^fb. ©terl.

7. 2)artet)n an bog SoIjanneSburger §ofpita( im Setrage

öon 83000 ^\h. ©teil

8. ^arle^n an ha§> ®e|unbt)eitgfomitee in SarBerton im

Setrage öon 750 ^fö. ©terl.

9. 5^rieggfc^a| im Setrage öon 40000 ^fb. ©terl.

10. ®arlef)n ber frü()eren Sfiepubtif Srijt)eib im Setrage

öon 1300 ^fb. ©terl.

11. ©runbeigentum (etroa 4000 garmen).

®er ®enerat)cl)al3mei[ter f)at im Januar ]ebe§ Sa^reö

einen Soranfd)lag ber ©inna^men unb SluSgaben anf @runb

ber it)m öon ben 2l6teitung^ct)efö eingereiditen Soranfd)(äge

auf^uftellen unb bem erften Soifgraab ^ur ®enet)migung

öor^ulegen. 5[u§gaben unb @innat)men inerben aIImonat=

lief) bem @eneraI=5Xnbitoriat nebft ben Seiegen mitgeteilt

unb öon bie[em auf i^re Serec^tigung geprüft. ®er @eneral==

^tubiteur I]at aüe brei Womte einen Seric^t über bie

einnahmen unb 5lu§ga6en be§ Sanbe§ f)eräuftellen, bie im

„@taat§courant" öeröffentlid)t iuerben.



l)vnunb^wan^\(^\tes Kapitel.

Rechte und Pflichten der Eindeborenen und der

Jfusländer.

|ie 9\e(^te unb ^ft^djten ber Söürger, ber Stnge=

borenen unb ber ?(u§Iänber finb gum größten ^eil

bereits burcf) bie SSerfaffung geregelt, auf toelc^e §ter im

allgemeinen üermiefen merben fann. 9Ba§ im einzelnen ba§>

^er^ältnig ber ictjmaräen unb meif5en S3et)ö(ferung anlangt,

fo ift ^mar im 3IrtifeI 10 be§ ©ronbmet 8naüenE)anbeI unb

©ftaöerei öerboten, anberer[eit§ aber audt) bur^ Slrtifet 9

auSbrücEüc^ feftgefteüt, ha^ „ha^ 35oIf feine ©teid^ftetlung

ber farbigen mit ben meinen 5rnge[effenen §uge[te§en miH".

farbige ^^erfonen fönnen baf)er niemals bie S3ürgerre(^te

ausüben, fie f)aben meber ein Stimmrecht, noc^ fönnen [te

Sanb ermerben; babei finb fie in t§rer ^rei^ügigfeit ftar!

befdiränft. ^ie§ gilt aud^ für halbbürtige ^erfonen bi§

einfc^(iefetid) gur bierten ©enerotion, ebenfo mie für ÄuIiS,

5Iraber, 90?alaien unb motjammebanifc^e Stürfen. SSenn fie

§u §anber§5mecfen ober berg[ei(i)en in§ 2anb fommen,

muffen fie fict) fogleic^ eintragen laffen, mofür fie eine
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(S)ebü()r üon 3 ^funb 511 erlegen {)aben. gerner ift e§

J^arbigen unterfagt, 9Jünen=^on§ef[ionen gn ertoerben unb

mit ®oIb ober (Sbeffteinen §Qnbet ^^u treiben. Sn ber

'Il^ncninbuftrie fönnen [ie nur qIö 5trbeiter im '3)ien[te

anberer Dertoenbet roerben.

®ie §luf[ic^t über ha^ ©ingeborenen toefen fü^rt ber

(Superintenbent öan S^aturellen, bem eine 9fteit)e öon Sl'om=

miffaren, ^IerE^5 unb ©olrnetfc^ern gnr ^ßerfügung fteE)t.

'J)er ©uperiutenbent bilbet gugteid) mit bem Äommanbanten

unb bem ^ommiffar beg ®iftri!t§ fotoie einem ©efretär

bie fogenannte SofationSfommiffion, metd)e bie ^tufgabe

l)at, ben ©tngeborenen Sänbereien anäuroeifen. 2)ie Slom=

mijfion ift infolge einer S3eftimmung im 5(rti!el 19 be§

^Bertrageg mit ©ropritannien üom 27. gebruar 1884 ein=

gerid)tet toorben.-^^)

Sm aßgemeinen ift bie ©teüung ber 33uren gur (£in=

geborenenfrage bereits oben (©. 179 unb 180) mieberl)o(t

auSeinanbergefetit morben. „®er g^arbige, fagt Si^toeffel
'^"i)

fe^r richtig, lüirb oon bem 93uren fe^r ftreng unb o^ne

bie betannte ©impefei bet^anbelt; er befommt uoEauf Äoft

unb fü^tt ftd) beim 93uren gan^ mo^I. @r öermietet fic^

für gemiffe ß^^t 5. 93. auf 6 5!)?onate; aU Sotju er^äÜ er

ein 9Siet)ftüc! ober bergleic^en unb au^erbem freie Äoft.

g^erner öerbienen oiele burd) STranSportreiten ®e(b ober

burd} anbere Äontraftarbeiten, g. 33. 93auen öon dämmen,

aj?Qurer= unb ßinimermannSarbeiten u.
f.
m. 5Iud) fönnen

fie, mit einem ^afe üerfe^en, auf bem auc^ ba§ 9Sie^, mel(^e§

fie mit fid) fül)ren, unb ber SeftimmungSort üer^eic^net

mirb, ^in^ieljen, mot)in fie moEen. ®ie Slaffern üerbienen ftd)

bei it)rer 5Irbeit mand^mal bi§ gu Ijunbert ©tüd 9?tnbüie^."
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3n ben SSittüaterSranbminen betrug ber SoJ)n ber etn=

geborenen ^frbetter nad) ben legten S5ertcf)ten 60 SD^arf im

SÜfJonat, neben freier ©tation, in 33arberton ettoa 33 Wart;

biefe So^nfä|e bleiben giemli^ ftabit unb toerben bem ©in*

f[u| bon ?(ngebot unb S^Jadjfrage burc| S5erträge mit ben

Häuptlingen entzogen, ttjorin bie[e [irf) gu ?(rbeiterlieferungen

unter beftimmten 93ebingungen öerpflic^tet (jaben.

1)ie §üttenfteuer, bie ben (Eingeborenen auferlegt ift,

ergab im Saläre 1894 einen ©efamtbetrag oon 1445 540

maxi

?t(!ol^oIifc£)e ®etränfe bürfen nad) bem im Sa^re 1892

reöibierten Spirituofengefe^ ben Eingeborenen nur gegen

einen @rIoubnisfd)ein if)reg §errn öerfouft ttjerben. SSie

notmenbig eine folc^e S5eftimmung ttjar, tonn man auö ber

33ered)nung erfe^en, ha]] üon ben in ben Sftanbminen

arbeitenben 102000 (Singeborenen ftet§ V4 infolge über«

mäßigen 5{(fot)oIgenuffeg arbeitsunfähig roar.^o-^) „®ie

SanbeSgefe^e gegen ben S5erfauf üon ©pirituofen an

©djtnarje, fo berid)tet ein neuerer SUeifenber, ftnb jtoar

fe^r ftreng, aber ha ber ©c^ttiaräe für bie ^tafd^e ge*

meinften 'i^u\t[§>, bie feinen l)alben ©djiüing lüert ift,

5 ©djiüing bega^tt, ift bie 35erfu(^ung ber @efe^e§über=

tretung eine fet)r ftarfe, unb felbft eine ©träfe bon 100

ober 150 i^ mirtt bagegen nid)t abfd)redenb; man l^at

ba§er öon feiten ber SKinenbefitjer gerabegu bie @infüt)rung

ber ^rügelftrafe bei 2Siebert)oIung§fäüen üorgefdjlagen.

91nbere ßeute aber meinen, unb rto§I mit 9ied)t, ha'^ eine

befdjränfte S5er!auf§er(aubni§ bem je^igen SotalDerbot

^(a^ machen follte, ba fid) tro^ be§ (enteren bie Gaffern

ben @d)nap§ bod) §u t)erfd)affen njiffen; räumte man ben



Hcd?tc itnb PfHrfjten Der (Eingeborenen unb ber 21uslänbcr. 303

offenen Sßerfauf ein, [o fönnte bte Dualität be§ ®ifte§

fontroüiert unb ber ^rei§ iüefentlid) rebu^icrt njerben, fobo^

ber Sl'affer Weniger in feiner ®ejunbl)eit gefctjäbigt luürbe

unb aufserbem einen ^eil feine§ je^t in fdjomtoS über*

trieöenen ©ct)nap§prei)en ausgegebenen ®elbe§ für nü|=

Ii(^ere 5(u§Iagen fparen fönnte. ®a§ ^ifante babei ift,

ba^ je^t bie 9[)?inenauffet)er nic^t fetten biefen profitablen

(5ct)nap§IjanbeI, auf ben fie öffentlid) entrüftet fd^impfen,

im ftiÜen fd^tüungtjaft felbft betreiben. "Der berüdjtigte

,Rand lUicit Liquor Traffic" Ujirb ouf ber unterften

(Stufe öon ruffifd)=pDlnifc^en Suben betrieben, toeld)e aud]

al§ §aufierer tjanbeln unb fo ^^iemtic^ ben 5(bfd)aum ber

9)?en)d)^eit repräsentieren, „llitlanberä", bie ben Suren

begreiflic^ertoeife nid)t al§ ermünfc^te 9)Zitbürger erfdjeinen,

n:)enn bie 9^egierung auc^ §u beren ÜJäpräud^en bie Singen

gubrüdt, ba einflu^reid)e Seute fic^ baburc^ bereid)ern."

@rft mit bem 1. Januar 1898 ift ein öom 95oIf§raab

6efd)Ioffene§ @efe^ in Straft getreten, luoburc^ ben (Sin-

geborenen eine ftaat§red)tlid) gültige (St)e jugeftanben unb

fogar eine folc^e §mifd)en @c^tt)ar§en unb äöei^en geftattet

tt)orben ift. ®ie§ ®efe| bebeutet eine bemer!en§tt)erte

5{nberung in ber JRid^tung ber bi§{)erigen Eingeborenen^

politif.

3(u§(änber finb burc^ ein mit bem 1. Sanuar 1897

in SSirtfamteit getretene^ (liefe^ üerpftic^tet, ben 35eft| ge-

nügenber ©ubfiftengmittet ober bie 9}?öglid)!eit gum ©rmerb

berfelben burd) 5(rbeit nac^jumeifen. ©ie bebürfen eineg

SSot)nung§paffe§, ber oon >^Qit 5U 3eit ju erneuern ift,

tooburd) eine fortmäfjrenbe Kontrolle ermöglid)t Ujirb. Sni

Satire 1894 traf ber t)0^e @eri(^t§t)D[ in ber grage ber
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??erpfltc§tung ber 9lu§Iänber gum S^riegSbienft eine be*j

merfenstüerte ßnti'cfjeibung, bie bai)in ging, baß jeber Sluä^»

länber nac^ gtoeijä^rigem 2(ufentf)alt in ber 9?epu6Iif im

ÄriegSfaEe ft)ef)rpflid}tig fei. ®ama(§ tourbe eine größere

3(n5af)t öon 2(u§Iänbern, bie ber Berufung gur STeitnafime

an bem ÄriegSguge gegen ben aufrü^rerifcE)en Äa[iern=

f)äuptüng Tlaiahod in ben ß^utponöbergen nicf)t nac^=

gefommen waren, mit einer ©träfe uon 100 SD?art ober

3 Xagen §aft belegt. |)ierdon tourben bie 2)eutfd)en unb

bie §olIänber fo gut tt)ie bie ßnglänber Betroffen. Sie

5Ingef)örigen ber erfteren beiben Stationen oermoct)ten ]\ä)

inbeffen burcf) Berufung auf befte^enbe 5ßerträge Don ber

if)nen auferlegten 35erpf(ic^tung gu befreien, infolge ber

burct) bie (Snglänber angerufenen SnterOention be§ ©ouoer«

neuro ber ^apfotonie, ®ir §. Sorf),^«;^^ mürbe bie S!}?ilitär=

pf[id)t ber 5(u§(änber atigemein in ber 23eife geregelt, ba^

fid) biefelben burd) ©ntridjtung einer jä^rtid^en ©teuer

Dom perfönti(^en ®ienft befreien !önnen.

Sebem 9{u§Iänber ftet)t eö unter gemiffen 93ebingungen

bie bereits oben erroä[)nt finb, gu, fic^ naturalifieren gu

laffen. Sn ber 3eit oon 1890 h\§> gum 15. D^ouember 1896

§aben öon biefem Siechte 2087 ^erfonen ©ebraud) ge=

mad)t, baoon im Satire 1896 allein 500. ^"^)

S)ie ben ?tu§Iänbern burd) ta§> ©efeß auferlegte, burc^

bie 5ßerl)ältniffe mel)r al§> gered)tfertigte Slaren^seit oon

^mei Sauren ift einer ber ^auptföc^Iidjften Sefc^merbepunfte

berfelben. 2tm liebften möd)ten fte biefe 33eftimmung gon§

aus ber SBelt fc^affen. S)er Srennpunft ber borauf ge*

rii^teten S3eftrebungen ber 5(u§(änber ift natürlid) ber

23itmater§ranb unb in erfter Sinie Johannesburg. SiSt)er
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f)aben [ic^ bie Suren mit 9tecE)t gegen größere Stonäeffionen

nacf) biefer 9itct)tung ^in gefträubt. Dod) i)at ber QSoÜö*

raab bereite im Sal)re 1890 ber 9tegierung bog 9?ecl}t ge*

geben, unter befonberen 3Sert)ä(tniffen für einjetne ^erfonen

bie ^arengfrift ab^ufürjen. Übrigenä l)at bie S^oturaliiation

burc^au§ mct)t bie ©rlangung be§ üollcn 33ürgerre(^t§ gur

^'olge. 3SieIme§r tjat ber na(^ gmei Sauren naturalifierte

neue 33ürger ber 9xepub(if baburd) oorerft nur bie ^^fli(f)t

ber §eeregfoIge, aber feine poIiti[d)en 9ied)te ertt)orben.

(Sr t)at junödjft eine fernere SBarte^eit öon jttiei ^atjren

ein^utjalten, ef)e er auc^ nur für ben jroeiten S^olf^raab

tt)ä^tbar tt)irb, muß alfo öolle oier 3a()re im ßanbe an=

fäffig fein. Um aber ba§ aftiöe unb paffitie 3Sa^(re(^t

für ben erften S5otf§raab ju erlangen, ift eine meitere '^rift

uon 10 Sauren ber ^(nfäffigfeit in ber 3Republif üor=

gefdjrieben. ®a§ 9Kinbefta(ter ber für ben ^roeiten S3olfg=

raab SBatjtfä^igen beträgt nun aber 30 Sa^re, fobaß fein

"^luölänber üor bem 40. Seben§iaf)re ba§ Uoüe 23ürgerred)t

erwerben fann, abgefe^en baöon, ha'^ aud) bann nod) bie

Genehmigung beg 1. SSoIf^raabö erforberlid) ift unb mancher*

(ei görmtid)feiten bie ©riangung erfd)meren. ©o muffen

5- 35. bie ©efuc^e um boö 9Ba^tre(^t üon einer ^tnjaljf Don

^Soflbürgern beö betreffenben ©e^irfeg befürmortet fein.

)£)iefe SSeftimmungen, fo §art fie auf ben erften 33tid

fc^einen, finb inbeffen auö ©rünben ber ©elbfterfjattung

t)om ©tanbpunft ber Suren aug gan^ üerftänblid). ®ie

üon ben (Snglänbern bagegen angefüf)rten ©rünbe entbef)ren

febenfallg jeber Untertage. 9JZan ftagt barüber, baß bie

Verträge öon 1881 unb 1884 baburd) öerle^t mürben.

Stber ber Vertrag öon 1881 ift, tüie oben erlöätint, burc^

©eibel, SrangöaaL 20
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ben Don 1884 öoüftänbig aufge{)oben, unb im te|tereit tft

girar ben 5n= unb ?(u§Iänbern ®Ieicf)mäfetgfeit ber 5Re(f)te

unb ^flirf)ten gettjälirleiftct. §terau§ lä^t [ic^ aber burdiauö

nicf)t bie 9?otroenbigfcit f)erteiten, ben 5(u§Iänbern bie

^oltttfc^en Siedete gu bertei^en.

'^\d)t weniger Qnferf)tbar i[t ber gtoeite oft gehörte

(Sinnianb oon engtii'dier Seite. 3ct) unter[cf)reibe in btefer

Se^ie^ung jebes 9Bort ber 2(u§fü^rungen eine§ D^eifenben,

ber in neuefter 3^^^ ^ranäüaat befudite unb \\(i) über

biefe J^raQt fo(genbermafeen au§[prid^t:

„l^tv ^olonialminifter G^amberfain ftü|t fic^ bei feinem

SSorge^en auf bie Eingabe, ba^ bie 93riten in gan^ %xan§>^

mai in ber SDMjorität feien. 92i(^t einmal für So^anne§=

bürg fielet bieö unbebingt feft; 1896 toaren bort öon ben

50907 SSeißen .34020 britifrf)er Ü^ationalitöt, baöon 16265

au§ ©nglanb, 15162 aug bem Ä'aplanbe unb 2593 au§

anberen engUfdjen Sl'otonieen. Sie au§ bem 5?aptanb

ftammenben Uitlanber iücid)en aber al§ 5(frifanber Don ben

?(nfid^ten (Et)ambertain§ ftarf ob. Stn ganzen Sanbe über»

miegen bie iSuren fo, ha'^ fie faft boppelt fo ftorf finb

a[§> bac^ gefomte brittfdje (ätement, unb bie bon 21000Unter=

fc^riften bebcrfte 'ifetttion an bie engtifdje Siegierung um

llnterftütjung in ber Sürgerred)t§frage ift ein btanfer

©(^minbel gemefen, ber aber natürlich G^amberfain unb

ber 9?t)obe§=(Stique in ibre ^täne pa^te. (£§ ging mit

biefer Petition mie mit ber ]^iftorifd)en Slbreffe bon 1877,

n)e(d)e erflärte, ba\i „9([fe" im Sanbe mit ber britifd)en

?(nnejion 5ufrteben feien: bei genauer Unterfud)ung ftettte

ftd^ bamalö fterau§, ha^ bon biefen 7000 Unterfd^riften

6400 gefä(fd)t maren unb bie 600 ed)ten meift bon eng=
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(i](^en ©olbaten unb Beamten ftammteit. 5(n[tänbige unb

unbefangene Europäer ^aben bie 1899er Petition faum

unterzeichnet, ha [ie meift überhaupt gnr nid^t mit bem

2öun]cf)e nad) f)ier fommen, länger inx Sanbe gu bleiben;

bngegen [jat man Sieger, ^nber, grauen unb ^inber gur

Unterzeichnung herangezogen, bie ab[o(ut fein 35erftänbni§

bafür Ratten, um 'wa§> e§ ftcf) überhaupt l^anbelte, unb

fold^e offenfunbige ^älfffiungen parabieren bann in Sonbon

üUj 5(uffcE)rei ber gequälten englifcfjen SSoÜSfeele in Xrang=

öaal! 5lber man braud)te eben einen ^^'ormanb, um einen

^onflift zu erzeugen; ha^ gleichzeitig 22 900 Uittanber

ber ^rangöaalregierung in einer ^Ibreffe it)r 35ertrauen

<iug[prac[)en, luurbe einfaii) ignoriert unb bie Sbee eine§

©d^ieb§geric£)te§ oon ber „%mz§>" mit bem Semerlen toeit

abgelehnt, „ba§ — ganz flbge[et)en baöon, ha'^ (£ng(anb

unb fein „35a[aüen[taat" XranSöaal nict)t auf gteid^er S3a[i§

jtänben — in ganz ®ui*o)^a lein unparteüjc^er ®ericf)t§t)of

in biefer ^rage gefunben merben fönne."

Übrigeng finb Stu^länber, bie [ic^ Ujeniger al§ ztoölf

SO'Jonate im Sanbe aufl)atten, aucf) ge^inbert, eine gültige

®§e zu fcf)Iie^en, fofern [ie nic^t eine 93efc^einigung feitenä

€ine§ S3eamten ober ©eiftlic^en beibringen, au§ ber I)eröor*

geljt, bafe ber geplanten S^eldjüeBung gefe^tic^e ®rünbe

nirf)t entgegenfteljen. hierbei mag aud) ertt)ä§nt Serben, ha^

überf)aupt fein SSittoer OorSlblauf öon brei9J?onaten unb feine

^ittoe oor Stblauf öou breif)unbert Xagen nad) bem Stöbe

be§ anberen hatten eine neue (S^e eingeben fann. SSer au^er=

f)alb ber3?epublif mol)nt unb unbetoofjute ©runbftüde inner=

f)a{b ber ©renze berfelben be[i|t, mufe für jeben ^ia^, fo

lange er unbetoof)nt ift, jä^rtic^ eine boppelte ©teuer bezahlen.

20*
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Hircbc und Scbulc. eeistigc Kultur*

j|te SonbeSürcEje ift bie niebertänbi[c^=reformierte,

ber ber größte 2eil ber Sedölferung angehört.

9^a(i) bem ßenfug bon 1891 betrug bie ^a^l ber ®emetnbe=

mttglteber ca. 50000. 5Inbere nieberlänbtfc^e Jn&ird^en ?;ä^(ten

18100 5In^änger, bie engtifc^e Sl'ir(f)e 6581, bie 2öe§Iel)aner

.8866, bie Slat^oüfen 3000, anbere c^rifttic^e ^irct)en 1500;

au§erbem würben 2000 Suben ge^nfjtt. 2öot)(gemer!t

{)anbe(t e§ firf) babei nur um bie ttieifee S3et)ötferung.

jDiejeö 55er^ältmg ift f)eute burc§ bie ftorfe englif(l)e (Sin*

toanberung etmag §u ®un[ten ber englifdjen ÄHrd^e oer=

f(f)o6en, l'onft aber im oEgemeinen no(^ baö gteid^e. 2)er

„Argus Annual and South African Gazetteer" (1896)

entf)ält 5ft)ar auf (Seite 445
ff.

ein genaue^ 9'?amen§t)er=

§eic^ni§ ber in STranänoal tf)ätigen ©eiftüc^en ber öer=

fc^iebenen Äirrfjen, aber feine neuere ©tatiftif über bie

3af)[ ber ©emeinbemitgüeber. dagegen giebt ber firc^Iic^e

^tlmanac^ für ha§> 3af)r 1897 bie 3lnt)änger ber Suren«

ürd^e auf 67 887 an, bie 33 ©emeinben anget)ören.
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Sßon bem im oUgemetiien ftreng retigtöfen, firdjltdjeu

(Sinn ber S3uren i[t bereits iDeiter oben bie 9lebe geroe|en.

ipier mag noiJ) ^in^^ugefügt werben, ba^ nadj ben S3e^

ftimmnngen ber S^erfaffung bie 3:kr|ammlungen beS 3SoIfl=

ranb'o mit einem angemeffenen ®ebet eröffnet unb gefd)Ioffen

merben. ©ottjo^l ber ©taatSpräfibent tt)ie aud) bie SJJitgtieber

ber ^-i?otfi§raaben muffen übrigen^ einer proteftantifdjen

^'ird)e anget)ören.

i3d)Dn im Sa§re 1888 lüurbe ein ®efe^ betreffenb

bie äußere §eitig^altung ber ©onntage erlaffen, ha§> fpäter

mehrere 5(bnnberungen erfa{)ren ^at.'-o^) 5lIIe §anbe(§=

gefd)äfte, gelb= unb ®arten=, S)ampf= unb 90?afd)inen=

arbeiten, ©djie^en unb Sagen finb am (Sonntag mit

geringen 5lu§nal)men ftreng oerboten.

(^ür beutfdje Greife mirb e§ befonber§ intereffant fein,

ha^ bie ®eutfd)en in Sot)annegburg im Saläre 1897 einen

5(ntrag gefteüt ^aben, eine beutfd)=^eliange{ifd)e ©emeinbe

begrünben ^u bürfen. ©er eüangeUidje Dbertirdjenrat t)at

fid) biefem 55orf)aben geneigt erflärt unb ben ^aftor Qöxa'^-

mann au§ Sommern jum ®eift(id)en in Johannesburg

beftimmt. S)er (Stärfung be§ beutfdjen (StementeS in

SoI)anneSburg tüirb biefer Sdjritt jmeifellog fe£)r forberlid)

fein. Seit 1888 toirb übrigeng in Sof)anne§burg bereits

aüfonntäglic^ eine beutfd)e ^rebigt gehalten. 2)ie bentfc^e

„g-riebenSfirdje" tourbe am XrinitotiSfeft beS Ja^reS 1890

eingemeil)t. ®ie Soften für ben S3ou beliefen fid) auf

40000 Wart, bie üon ber ©emeinbe felbft aufgebrad^t

trerben mußten. @ro§e SSerbienfte ^at fid) ber SJäffionar

Sl'ufdjte um biefe $lngelegenl)eit ertoorben. 5tu^ in ^re=

toria befte^t eine beutfd)'eDangetifc^e S?ird)e, bort mirft ber
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^aftor ©rünberger. (Sine ftorfe beutfc^e ©emeirtbe befielt

Qurf) in Süneburg, fletnere in ;i8njf)eib unb 9?uftenburg.

®ie fattjolifc^e Äirc^e in Xrangoaat ftet)t unter bem

Qpoftotifcfien ^räfe!ten, ber in 3o{)Qnne§burg refibiert.

Tlit ber So^anneSburger ^ird^e finb and) gtoei ©c^ulen

unb ein .§o|'pita( öerbunben. 5(nbere 5l'ird)en befielen in

Pretoria (mit ^n^ei ©cfjulen unb einem ^inbergarten), in

g-orb^burg, "^otfctjefftrom (mit einer ©c^ule), Sarberton

unb S^bcnburg. ®ie (SJemeinben in Johannesburg, ^ot=

fc^efftrom unb Pretoria finb bereits im ^tnfang ber 80er

Sa^re entftanben. Jübijc£)e ©emeinben be[tef)en in So^anneS=

bürg unb Sarberton.

Sie ?!}?ii]'iDn unter ben (Eingeborenen ttjirb burd) fol*

genbe ®e[etl[cf)aften betrieben:-*"')

1. bie .^ermannSburger 9}M]fion, feit 1857 tf)ätig,

mit 24 §auptftationen unb ga^freic^en ^^iliaten;

2. bie berliner aJZifiionSgefeUfdjaft, feit 1859

t^ätig, mit 20 ^auptftationen, unter benen befonberS

ha§> öon 9J?erensf^ begrünbete 33otfc§abeIo (mit einem

©cf)ulIet)rerfeminQr) ^erüorgutieben ift;

3. bie Sonboner SBeSle^anif^e 9}?iffionögefen=

fcf)aft, feit 1875 tf)ätig, mit 13 §Quptftationen;

4. bie 3)?iffion ber 5tng(ifaner, feit 1878 tfintig;

fic ^aben ein 93iStum in Pretoria errichtet unb

arbeiten t)auptfäcf)Iiif) in ß^^ruft;

ö. bie fapf^e Ijo(Iänbifd) = ref ormierte ^irtf)e,

mit 4 8tationen;

6. bie 50?iffion ber f ran§öfif(i)en ©c^toeiger im

Siftrift 3ontpanSberg;

7. bie 3(poftoüfc^e ^räfeftur XranSöaat.'-O')
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bie beutfc^e 9)äifton bei weitem am meiften ^ur 6i)iii'tiani=

[ierung ber (Singedorenen get^an Ijat 53üt[rf)abclo tüirb

ein etüigeg 2)en!mal ^ingebenber unb erfolgieidjer 9Jt'i[[ion^=

unb ^utturarbeit fein.^'^s)

©rofee ißerbien[te i^at [i(i) aud) ber bereits enuälinte

9)?if[ionar ^u[c^!e in So=

^anneSburg erworben. S)ie

bortige Smmanue(§fir(^e

n)urbe im Sa^re 1895 ein=

getoeitjt. '31m SEage ber

©intüei^ung fammelten [id)

über 2000 'B<i)'max^Q in unb

an ber ^irdje, unb feitbem

i[t [ie (Sonntag für «Sonn-

tag in erfreulicfjer SBeije

be)urf)t gemefen. Sn ber

erften §älfte be§ ^af)reö

1895 lüurben in Sof)anne§=

bürg üon ber S3ertiner

lOiiffion allein 57 (£r=

njodjfene unb 5 Äinber ge-

tauft. S)ie gefamte ^^al)i

ber in Xrangüaal burdj bie XI)ätigfeit ber 9Jäffionare bcm

ß^riftentum angeführten (Eingeborenen, fomeit fie bereitfg

getauft finb, beträgt über 16000.

3SaS ben Sd)u(unterrid)t anlangt, fo ge^t bie

!Kegierung nad) bem ©efeti dir. 8 oom Seigre 1892 oon

bem ©runbfa^ aug, ha'^ e§ 5Iufgabe ber @Üeru fei, für

bie ©r^ie^ung if)rer ^inber ju forgen. S)er Staat be*

31. Mextmkx).
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fd^ränft feine 53emü^ungen barauf, bie ^riDatinitiatibe ber

S3ür9er]'cf)Qft burcf) ©elbBeträge 3ur Unterftüfeung ber

(5cf)u(en an^uregerr iinb ben Unterricht ju beouffiditigen,

infofern er fic^ berufen fü^tt, barüber ^u machen, bafe

feine ^ufünftigen Bürger eine proteftQntif(i)=(i)riftIic^e (5r=

gie^ung empfangen.

2)er (Slementarunterridjt umfaßt 6i6Ii[c!)e ®efd)i(i)tc,

Sefen, S(i)rei6en, 9ie(i)nen, Singen einict)IieBÜctl berÄird)en=

mufif, bie 5[nfang?>grünbe beö ^oüänbifd^en unb ber @c=

fcf)id)te t)on StranöDaal fotoie im legten ©d^utja^r eine

frembe ©pradje nad) SSunfc^ ber ®(tern.

9[uf ber 2}citte(ftufe mirb bie Slenntniö biefer ^äd)er

ausgebreitet unb nertieft, eine grünb(id)e Kenntnis ber

j^oüänbifci^en unb auf SSunfd) aud) einer anberen (e6en=

ben (Sprache üermitte(t, bie 5(nfangS^grünbe ber ©efdjidjte,

®eograpt)ie unb ber (Geometrie gelet)rt. ©aneben merben

3eid)ncn, 9(atnrfnnbc, turnen unb allerlei öanbarbeiten

betrieben.

Söenn eine (2d)u(e ben gefe|ti(^en 33eftimmungen ge=

nügt, fo l)at fie 9(nfprnd) auf eine Unterftü^ung feiten§

ber 9^cgierniuj, beren Setrag gefet^tic^ feftge(egt ift.

9?ac^ bem ermäf)nten ©efetj nom Saf)re 1892 fotl

aüer Unterricht in ben ftaatlicf) unterftütjten (Schulen in

^oüänbifd^er fSpracf)e erteilt merben. 2(ud^ bie§ ift ein

beliebter 5lngrippunft ber 5(u§(änber. Um bie 9Ser*

breitung be§ ^'^otlänbijdjen ^u förbern, t)at ber 95oIf§raab

fpäter befd)fcffcn , aud) foldjen @cf)u(en Unterftü^ung §u

ted merben 5U laffen, beren (Sd)u(fprac^e eine anbere ift

al'ä bie §oüänbifd^e, fofern fie fiel) berpfticktet, ben Unter=

ric^t im §onänbifcf)en in i^ren ©cf)utplan auf^une^men.^o»)
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SBa§ bie ©olbfelber anlangt, fo i)at bte SRegierung

für bte[e ben im ®eiel3 üom Sa^re 1892 aufgefteHten

©runbfatj burdjbrodjen nnb ift mit 35egrünbung eigener

©(f)uten üorgegangen.

®a§ gefamte ©i^uÜDefen unterfte^t bem „©uperin=

tenbent nan Dnbertüijä", §ur ^dt §errn 9}?an§t)elt, ber

früt)er im ©oHege in ©teHenbofi^ im ^aplanb tt)ätig lüar,

im Sa^re 1891 bie Seitung be§ ©djutoefeng in 5tran§=

tiaal übernahm unb ficT) nm bie SSerbefferung beSfelben

gro^e ^^erbienfte ertoorben Ijat.

®er Umfang ber Unterftü^ungen , bie Dom (Staate

feit 1888 ben beftef)enben ©djulen getüä^rt ttiorben finb,

erhellt au§ folgenber ^Infftellungt^'O)

^at)x
©tabt=

fd)uten

®Olf<

jd)ulen

3}Jtttlere

@d)üler=

©efamtbetrag

ber Unterftügunc^

runb 2}?arf

1888 20 159 4016 284000

1889 28 197 5475 500 000

1890 34 262 6990 712 000

1891 99 453 8170 876 000

1892 62 422 7932 70 000

1893 59 353 5909 54 000

1894 61 358 6626 62 400

1895 55 -^'i) 367-") 7217 79 600

Über bie befte^enben engtifdien @d)nten finb gonj

guüerläffige S)aten fd^toer gu erlangen. Sn @ilt)er§ iianb=

bui^ t)om Sa^re 1891 tüerben für Pretoria bie folgenben

errt)ä§nt

:
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a) im 5(nfc^(uB an bie engü[c{)e ^at^ebrate bie betben

©cf)uten St. @tf)e(breba unb Bt. 53irinu§,

b) eine 8cf)u(e ber 2SeäIel)aner,

c) brei Sdjulen unb ein ^inbergarten ber vömifc^^

fatf)oIiicf)en ©emeinbe.

3n Sol)anne§6urg !)atte bie englifrf)e ©emeinbe ba=

male 5irei §ö£)ere ©cf)ulen unb eine (äleinentar](f)u(e

;

eine ttieitere (Srf)ufe beftanb in Siuflenburg, bie römifcf)"

fat^olijdie ©emeinbe h^ia^ ^tod ®rf)uten in Johannesburg.

3n neuerer ^dt njurben burc^ (Sammlungen unter ben

^[uSlänbern etma 140 000 Wart gur S^erme^rung unb

5)erbefferung ber Srf)uleinric^tungen aufgebrad^t.

3m 3af)re 1897 bemitligte bie Siegierung 600000 SRarE

für Unterricfjt auf ben ©otbfelbern.-'^)

diad) einer Statiftif, meiere 35 934 (Europäer über

15 3af)re umfafet, n)aren 1271 baüon 9(na(pf)abeten ; bie

35ei)ö(ferung unter 15 Jahren fann gur Jpälfte rteber

lefen noct) fdjreiben.-''^)

Sefonbere Sc^mierigfeiten mad^te lange ^dt bie

Se^rerfroge. (S§ toax nic^t leidjt, geeignete ^erfönli(^!eiten

in au»reic^enber ^fn^a^I ^u befommen, unb au(f) §eute

noc^ foüen oiele untaugliche Seute an ben S(i)ulen

tf)ätig fein.

Sn Pretoria ift ein Staat§gt)mnafium eingeri(f)tet

roorben, ba§ au§ gtoei 5(btei(ungen beftel)t. S)ie ßögünge

ber erften ober f(affifrf)en 5(bteilung toerben auf bog

Stubium an einer eurüpäifcf)en Unioerfität, bie ber jttjeiten

für bie 53ergn)erfgf(^ute, ben elementaren Se^rberuf, ober

ben Setrieb ber Sanbmirtfcfjaft oorbereitet. ®er 9?eftor

unb jugleicf) ber So^ent für bie flaffifrf)en Sprad^en ift
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Dr. §. IReininf. ?[Rit bem ®t)mna[tum i[t ein ?((umnat

(^e^ui^j) üerbunben.

9(ud§ eine ^öfiere Xöd)terfc§ule (StaatäsaJ^eiSjetofc^ool)

i]t im Seigre 1893 in Pretoria eröffnet rtjorben.

(äjamina toerben öor bem 'SiaaD 'oan ©jaminatoren

abgelegt, ber au§ bem D6errid)ter, bem ©taatSprofurator,

bem @u|}erintenbenten be§ Unterri(i)t§mefen§, bem ®enerat=

lanbmeffer, bem 3Sorft^enben ber mebiginifc^en ^ommiffton

nnb meiteren fünf bom ©taatgpräfibenten berufenen 'SRiU

güebern befteJjt unb §meimal im Saf)re gufammentritt.

3n biefem ßwfammen^ange mag aud) eine§ anberen

gaftorg ber allgemeinen 23ilbung gebadjt merben, ber

^:preffe.

2)ur(^ bie 5ßerfaffung ift bie ^re^frei^eit gemäfirleiftet.

2)er „Argus Annual" öeräeidjnet (1896) 27 ß^itungen,

bie in Xronööaal erfdjeinen; bod) ift biefe Sifte fe^r un=

üoUftänbig. ®ie tjauptfäc^lic^ften 3eitungen finb oben bei

ber 33efc^reibung ber bebeutenberen Örtlid)feiten angegeben.

iVÜr bie '3)eutfc^en in XranSüaal ift öon einer gemiffen

33ebeutung, bafe bie ©übafrifanifc^e ßeitung, ein angefe^eneä

beutfd}e§ 93Iatt, öor einiger 3^^^ üon ^apftabt ^ier^er

unb jmdr nad) Sot)annegburg, öerlegt toorben ift.

58on ber ©taat^bibliot^e! in Pretoria ift oben (©eite

245) fd)on bie 9f?ebe gemefen. '^Inä) in Sot)anne§burg be=

fte^t bereits feit mehreren Satiren eine öffentliche S5ibtiot§ef,

bie feit bem Sa^re 1893 einen 9tegierung§äufd)u^ öon

jätjrlid) 4500 Wart mit ber 35erpflid)tung erf)ä(t, ^
.^ biefer

©umme gum 5Infauf f)oIIcinbifd)er 93üd)er p öermenben.

gür ein neue§ S5ibIiott)etggebäube finb burd) ^rioat*
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fammfungen tieuerbingg bereits über 150000 Tlaxt §u=

fammengebrac£)t tüorben.

Über bie So^anneSburger ßeitungen, bie in ben testen

Sauren eine befonbere 9tDlIe gefpielt f)aben, äußert ftd)

ein fe^r bertrauenStoürbiger 33eri(i)terflatter neuerbingS tote

folgt:

„Unter ben üier in ^ofianneSburg in engtijcfier ©pratfje

erfcf)einenben ^ageS^eitnngen i[t bie „©tanborb nnb Nigger

9^etD§" ha§> officiöfe Organ ber ^ranSöaatregierung , ber

„©tar" einee ber lauteften Organe ber feilen 5R^obe§=

preffe. 2)a§ in le^terer fortft)ä{)renb auf bie gefamte

SEranSüaatregierung gefdjimpft unb über S)eutfd)Ianb unb

feinen Äaifer, meift o§ne ade birefte 3]eranlaffung, in oft

gerabe^u unflätiger SBeife ^ergegogen toirb, war mir be=

!annt: ha^ aber aud^ iia§i 93Iott ber StranSOaalregierung

feine§n)eg§ in freunbfdjaftlicbem 2one über ®eutfd)Ianb

fprad) unb fid) bei ®efegen£)eit gern über un§ mofierte,

erf(^ien mir allerbingS al<6 eine fonberbare Quittung für

unfereS ^aifcrö großmütigem Xetegramm üon Einfang

Sanuar 1896. Wan mürbe ftc^ aber über^oupt einer

Sräuf(^ung Eingeben, roenn man glaubte, baß bie Suren

irgenb ettoaS h)ie ©tamme§l)erh)anbtfd)aft mit un§ füt)tten;

biefe Sbee ift bei un§ fünftlic^ ge^üdjtet inorben, entfprid)t

ober nic^t ben ST^atfad^en. '5)er 93ur fte^t öiefme^r fämt*

liefen 3^remben mißtrauifd) unb fu^t gegenüber unb wenn

er eine 5lu§naf)me mod}t, fo ift e§ nur ben §oEänbern

gegenüber, oon benen er toeiß, ha'^ fie fein Sanb meber

erobern tonnen noc^ hioüen. Übrigen^ muß man an=

erfennen, ha^ bie Suren in i^rem eigenen Sanbe ben

^remben eine toeitgefienbe ^reßfrei^eit geftatten unb bie
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Eingriffe, 9^ücf[ict)t§lo[{gfeiten ,
§e|ereien, 58erleumbungen

unb ©emetn^eiten ber im 3^f)obe§jc!)en @otbe [tel^enben

Xranöüaalpreffe mit einer 9fiu^e ertragen, bie öornetimer

wirft, al§ eüent. heftige Entgegnungen. ®er ^otjanneg*

burger ßtoeig ber „Stfrifanifc^en Siga" gefaßt [ic^ barin,

öffentlid) gu erKären, ha^ er ben ©turj ber Suren=

regierung al§ feinen ßtnec! betraute unb nic£)t e^er ru^en

werbe, al§> bi§ Xran§öaat britifc^ geworben fei.^isa)



5ünfunb3tt'^n3^f^^^ Kapitel.

JUlgcttteinc Übmicbt über die natürliche Produktion

des Candes.

|ur Beurteilung ber h)trt](f)aftlt(^en gä^igfeiten be§

SanbeS, fotrett biefelben btSl^er 6e!annt getoorben

ftnb, mögen bie folgenben allgemeinen Angaben über bie

eingelnen ©iftrifte bienen.-'^)

1. SöetEial

Sn bem ^iftrift, ber erft am 23. gebruar 1898 au§

STeifen ber ^iftrifte ©tanberton, 5D?ibbeIburg unb (Srmelo

gebilbet morben ift, too^nen etma 750 Bürger.

3(cferbau unb 33ie^§u(^t §aben gute SluSfic^ten.

3{u(^ gute (SteinfDl)IenIager ftnb borRauben, fönnen

über mangetö guter (Sifenbafinberbinbung ni^t fon!urrieren.

2. Bloem^of.

7985 qkm. 4000 3Seifte. — ^er S)tftrift liegt auf

bem §Dcf)fe(be.

5t cferbau unb S5ief)5UcE)t toirb infolge S!öaffer=

mangels üerl^ältniSmäfeig toenig getrieben. Sn neuerer ^ät
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{)at man angefangen SBetngärten anzulegen, bie, tote es

fdjeint, gut gebeitjen.

35ei (Ef)riftiana [inb ©iamantenfetber, beten 2(u§=

beutung neuerbingS gute ©rgebniffc liefert.

Sie ^aufleute in (Etirtftiano befäffen fic^ befonber§

mit ber ^luSfu^r oon SSrenn^otg.

3, ßaroUna.

1000000 5Df?orgen.2i5) 3700 SSei^e.

®er toeftlictie %Qxi ift §od)feIb, ber norböfttic^e Sage=

üelb (Tiefebene).

tieferbau toirb befonber§ im Sageüetb betrieben, ha^

fict) für tropifd)e ®emäcJ)fe unb grüc^te eignet. |)ier ift

bereits mit ber Einlage ton ^lantagen begonnen ttjorben.

®ie ^auptprobufte ftnb §. ßt. SBeijen, §afer, ©erfte, Wai^,

gtoggen, S^affertorn, Xabaf. 5lngrüc£)ten merben gewonnen:

^firfid)e, 5Ipri!ofen, Simonen, geigen, 9^üffe, tpfel, $8irnen,

Pflaumen, Trauben.

1)a§ §ocl)fetb be§ SSeftenö eignet fic^ bortrefflic^ für

bie 3uct)t öon ®rofe= unb ^leinöie^ fotoie bon

^f erben. S)ie ^aarbenfiefte foll ^ier nur fet)r feiten t)or=

tommen.

Sm ganzen Segir! finben ftd) ©teinfo^len. Sm

nörblidien ^eile, na^e bei bem §auptorte beö S)iftri!t§,

fommt ®oIb üor. 3inn finbet fic^ im D^orboften unb gwar

fomof)I im 5lIIuoium mie im ©angüorfommen.

4. ©rmelo.

1087500 aWorgen. 4550 SSeifee.

©er auf bem §o^feIbe gelegene S)iftrift ift für 5tder-

bau gut geeignet, eg toerben ^uptfädjüd) betreibe, Wa\§>
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unb Kartoffeln gebogen: aber bte 5^tet)§U(^t getüinnt mef)r

unb me^r ba§ Übergelüic^t. ^efonberS irirb (Sojafguc^t

getrieben.

®tetn!o]^Ie ttiirb Dielfacf) gefunben, autf) ®oIb unb

Kiefe(guf)r finb entberft njorben.

5. §eibelberg.

7690 qkm. 10 500 SBeiße.

gür tiefer bau ift ber Siftrift, ber gum ^od)fe(be ge=

^ört, feE)r geeignet; e§ n)erben betreibe, ©emüfe unb man=

rfjerlei ^-rürfjte geerntet. 2[uc^ für bie 35ief)^u(^t finb im

aEgemeinen günftige 35orbebingungen öorl^anben; aber

ftarfer SfJegenfaü im ©ommer unb Kälte im SSinter finb

bem S^^iel^ frfjäblict).

®oIb unb ©teinfo{)len luerben in großer 9)Jenge

gefunben. 3"^' 2lu§beutung berfelben ift bereite eine er^eb=

Ii(^e Slnja^l üon ©efellfc^aften gebilbet.

6. Krügeräborp.

350 S3urenplä^e. ®ine S3et)ölferung öon etnja 21000

©eelen.

§ier mirb ^auptfädjlirf) Sergbau getrieben.

7. Si(i)tenburg.

1500000 SOJorgen. 6500 2öei^e.

9Sa§ ^Iderbau unb SSie^juc^t betrifft, fo n}irb an=

genommen, 'Oa\^ ber auf bem §oc§feIbe gelegene ^iftrift

einer fdjönen ©nttoidetung entgegengefje. ©c^on je^t baut

man mit gutem (Srfotg Korn, §afer, ©erfte, Kafferforn,

SKaiä, 9J?onna, Kartoffeln, Zahat unb allerlei ©emüfe, mo=

für ber Soben au^erorbentlic^ geeignet ift.
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Slud) ber SStel^jucfit (®ro^= unb Meinoie^) bieten

ftd^ gute 3lug[ic^ten. S3efDnber§ werben ©c^afe unb S^tQin

gebogen.

®ie SOf^ineralfdiäle [tnb noc^ toenig unterfurf)t. @ö

Wirb ©olbquar^ öon 51/2 unb felbft 6 Ungen ®et)alt

auf bie Xonne gefunben. 'äud) S51ei unb Satpeter forn«

men bor.

8. :öt)ben6urg.

31080 qkm. 3000 SSei^e.

®er Slorben unb Dften gehören jum Sageöelb, ber

mittlere Xeit ift §auptfä(i)Ii(^ fogenannte§ Sanfen= ober ge=

broct)ene§ gelb. ®er jübwefttic^e ^eil gehört ^um |)0C^*

felbe. ®a§ Sageöelb eignet [tc^ befonberS für bie 5(nlage

bon^ropenptantagen; im S3an!enfelb werben alle Wirten

betreibe gebaut, wie ber ^iftrift mit feinem fruchtbaren

35oben unb feinem SBafferreic^tum überhaupt al§ ber „grain

district" gilt. ®ie E)au|)tfäcl)lid)ften (Sr^eugniffe be§ 5(cfer==

6au§ finb 5. ßt. SBeisen, §afe^'. ®^'^^^^' '^^^^~' ^'afferforn,

Zahai, ^^firftdje, ^Iprilofen, Simonen, geigen, tpfel, 35irnen,

Trauben.

®a§ §oc^fetb im ©übweften eignet fic^ befonberg gur

$8ie^äutf)t (®rofe- unb meinüiel)).

3m Dften, im ©tabtbe,^irf Sieben bürg, auf ben be ^aap"

ben ^omati=gelbern, bei ^ilgrimSruft unb 95arberton wirb

®otb gefunben, im ©üboften ©teinfoljlen, im ©übWeften

Buedfilber.

9. 9}Zarico.

7985 qkm. 6500 3Seifee.

®er gange im 35uf^fetbe gelegene ©iftrift ift für

5tc!erbau febr geeignet, ber ^reiö Sofc^oelb auc^ tiorgüg-

©eibet, Xrangöaaf.
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Iic§ für QSie^juc^t. ^robufte beö 5fcfer6aug finb 5. 3^-

Äorn, ^afer, (Werfte, SD^aiö, Slartoffeln unb faft atte 3(rten

Cbft unb (SJemüfe.

2[n SJJineralien i[t ber 2)iftnft 6efonber§ reirf); er

liefert ®oIb, ©über, ft'upfer, S5Iei, ß^nnober, 3^"^^ @tein=

fohlen, ©alpeter unb @(i)ftiefel.

10. 9}JibbeIburg.

15 710 qkm. 12 000 SSeifee.

S)er ©iftrift roirb in §Dct)feIb (im ©üben), 33Qn!en=

felb unb 33uf(^fe(b eingeteilt.

5ür 5Icferbau eignet fid) befonberö bo§ ©onfenfelb,

§ol5 unb SSaffer finb in großer SD?enge üor^anben. 3(uc^

bag S3ufd)fe(b ober Sageöelb bietet bem S(cferbau gute 3Sor=

bebingungen, ba§ §oct)feIb aber nur an eingelnen ©teilen,

^^ie ^^Qupter^eugniffe bes ?lrferbaue^ finb Slorn, 90?ai§,

Äafferforn, §afer, ^UJanna, alle 3(rten ©emüfe unb ^rüc^te^

bie üppig gebeitjen unb in reidjem 9}?afee geerntet werben.

2lnbererfeit§ ift baö §0(^fe(b für bie 53ie^§ud)t tDO^U

geeignet, n5ä!)renb ha§> 93ufd)felb hierfür nur in ben 3Sinter=

monaten unb ha^ 23onfenfeIb fo gut n)ie gar nid)t in S3e=

tradjt fommt.

^oc^felb unb S3ufd)felb finb reid) an SKineratien

bog erftere befonberS an ©tein!of)Ien. S)a bie Qualität

ber Äot)(e üorgüglid) ift, §at fid) bereite eine lebhafte l^of)Ien=

minen=3nbuftrie entftirfett. ^m S3ufc^felb toirb reid)üd)

®o(b unb ©über gefunben.

11. ^iet=9?etief.

300 000 ^Jörgen. 1600 3Beifee.

I
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S)er Siftrüt liegt auf bem §od)fetbe unb i[t für

S.^aum5ud)t unb ^Uantagenoulagen, bie lüentg fofteu,

befouber§ geeignet. ®er 5(c!erbau begegnet (ScE)trierigfeiten.

<£g tüerbeu nur Wai§> unb Kartoffeln angebaut; tta^i ®e^

treibe lüirb oft burd) 9^oft öernidjtet.

9luc£) bie 58ie^3uc^t finbet nur ju getoiffen ßeiten

be§ Safireö günftige 23ebingungen. ®ie ^aarbenfiefte fommt

übrigeng §ier nur fe^r feiten öor.

3tüar ift in neuefter 3eit an öerfdjiebenen ©teilen

golb^altiger Öuarg entbedt luorben, aber no(^ nid)t in

abbaurt)ürbiger 9J?enge.

12. ^otf^efftroom.

15 250 qkm. 25 000 (Seelen.

©er ©iftrift, auf bem §od)feIbe gelegen, eignet fid)

flleic^ borgüglic^ für ßanb- unb ©artenbau. 5Iudj lüirb

öiel 95ie§5uc^t getrieben.

5In 9J?ineraIien ttierben ®oIb, (Sifen, diamanten,

51§beft, Kupfer unb Kai! gewonnen.

Seiber liegt ber S)iftrift gu toeit bon ben §aupt=

ntörften.

13. Pretoria.

16 907 qkm. 40 000 ©inUJO^ner.

S)er 53oben ift teil§ S5ufc|= (im Slorben), teils §0(^=

felb (im ©üben) unb im allgemeinen frudjtbar. Söaffer

unb §oI§ finb im Überfluß üortjanben. 5lder= unb

©artenbau ^aben in le^ter 3^^* 9^0^^ g^ortfd^ritte ge=

moc^t. ®g tt)irb befonberg SSeijen, §afer unb Mai§> ge=

baut. ?Iu^ ber 35ie§§ud)t toirb je^t mel)r 9tufmer!famfeit

gettjibmet al§ früher.

21*
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S'^eben ©otb fommen an<i) anbete SO^inerotien, be[on=

ber§ ©über öor.

14. 9fiuftenburg.

27 597 qkm. 11000 SBetfee. 25 000 Eingeborene.

tiefer jDiftrift, gum Sufc£)felbe gehörig, gilt aügemein

a[§> bie Sl'orn= unb Obftfammer ber 9?epubltf, unb bietet

bem ?(cferbau bie günftigften ?Iu§[itf)ten. Wlan baut nic^t

nur alle STrten betreibe, fonbern aurf) tropifd^e ©eträc^fe.

®er 9}?agalie§tabaf ift in gan§ ©übafrifa befannt unb be*

rü^mt.

5ln 9Jlinerafien ftnb bisher ®oIb, ©über, Tupfer

unb Slei feftgefteHt : njafirfdieinlic^ finben ficE) aber nod)

anbere.

15. ©tanberton.

742 500 SJJorgen. 7750 3Seifee (4000 SDJänner,

3750 grauen); 2800 eingeborene (1500 3)iänner, 1300

grauen).

®er ^iftrift liegt auf bem §od)feIbe. ?lcferbau unb

$ßie§äuc^t »erben mit (Srfolg betrieben; man baut be=

fonber^ Reifer, Wai^ unb 9D?anna. 2)er 33oben ift ftein=

!o^Ient}aItig, bocf) finb feine ©rf)ä^e no(^ nic^t erfc^toffen.

3(ud) ©puren oon ®oIb finb entbedtt morben.

16. Utrecht.

260 S5urenptä|e. 3300 SSeiBe.

^er Xeil be§ ®iftrift§, melc^er unterhalb be§ SelelaS^

bergeg liegt unb an ber SSeftfeite Oom SSüffetfluffe, an

ber Dftfeite öom 33(oebriüier begrenzt mirb, ift niebrigeg

SBinterfelb unb me^^r ober meniger flac^. (Sin großer
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Jeil be^ S)iftnftg liegt aber auf bem ^tateau beg 58elelag=

gebirgeS unb anberer 23erge unb ift §oc^= ober @ommer=

fetb. ©in britter Steil i[t 33u[d3fetb. ©agu geEjört aucf)

ber ^^ongolabujd), ein Qu§gebef)nter SSalb, au§ bem in

früljeren Söf)ren üiel §oI§ für Süu^ujecfe entnommen

iDorben i)'t. ®er gröf^te ^eil be§ ®iftriftö i[t gebirgig.

3um 51 der bau eignet [idj biejer ©iftrift n)eniger,

ba an mandjen ©teEen SBaffermanget ^err[djt. S)er 93oben

i[t inbeffen für Dbftfultur nic|t ungünftig, boc§ ift

biöl^er nid)t fe^r oiel bafür gefdje^en. ©onft töirb ^orn,

§afer, 9}?oi§ unb Xabof in befdjränftem 3J?a^e gewonnen.

@t ein fohlen finb in guter 53efd)affent)eit unb ah-

bauhjürbiger 9J?enge an üerfc^iebenen ®teüen gefunben

toorben.

17. ^ßrijtieib.

1200000 9J?orgen. 5800 ©eelen.

®er ®i[trift ift auf bem ^odjfelbe gelegen, fe^r ge=

birgig unb rtafferreid). ®er größte ^Eeil ift für ST der*

bau unb S?ie^5ud)t geeignet. ®ie §auptf)anbelgartifet

finb 5. 3t- betreibe, 2öagen= unb ßwimertjolä, SSoEe unb

|)äute.

@teinfof)te t)on fet)r guter 58efc^affen^eit ift im

Überfluß üor^anben. 5{ud) ®oIb, ©itber, ©ifen, Stupfer,

5l§beft finb an Oerfd^iebenen «SteEen entbedt toorben. SO^it

ber 5Iu§beutung ber ©olbloger ift bereite begonnen Sorben.

18. SBa!£erftroom.

12000 SSeifee.

®er größte Xeil be§ ®iftrift§ liegt auf bem §oc^=

felbe, 1200—1900 m über bem 9)?eeregfpiegel. ®a§ ^lima

ift fe^r gefunb.
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gür SlcEerbau unb 5ßte^äucf)t [tnb bie natürlichen

Sßerf)ältniffe fef)r günftig. 2)a§ Sonb gi(t für ba§ tt)ert=

DoEfte ber ^Republif. ©^5 ift \d)aht, ha^ [ic^ 6i§f)er fo

ft)enig Selro^ner auf ben Sanbbau (egen, obroof)! alle

^robufte gewonnen »erben fönnen. ®ie ^ferbe^uc^t foll

fef)r lo^nenb fein.

5(n SUJineralien birgt SSafferftroont unerfc^öpffitfie

9?ei(f)tümer. S3efonber§ tüirb ©teinfof)(e gefunben; auct)

Petroleum ift entbectt loorben.

19. SSaterberg.

Gtroa 3000 58urenplät^e Don je 3000 9}?orgen im

Wind. 5050 (5eelen.

'5)er SBe^ir! befielt aiiö 5öufd)fe(b. gür 5( der bau,

Saum^urfjt unb 95ief)§uct)t finb gute natürlid^e SSor=

bebingungen öor^anben, bod) fe^It 3Saffer unb SSerbinbung

mit ben 5(bfal3gebieten. 3^^^ 3^^^ merben f)auptfäcE)ticf)

folgenbe ^robuEte gemonnen: SRoggen, 9}?aig, §afer,

©erfte, 9J?anna unb Stabaf.

SSon SD'Mneralien merben ®olb, ©Über, S(ei unb

Stupfer gefunben.

20. 5Sotmaran§ftab.

S^er S)iftrift ift nic^t fet)r irafferreidt). ®er 5Icferbau

liefert bal^er feine großen Srträgniffe; boc^ werben ^orn,

§afer, ©erfte, 3J?aig, ^afferforn unb Trauben geerntet.

2)a§ Sanb eignet ftc^ aber gut für 33ief)5U^t. ^ie ^iere

öon SOtafroafib (ec^t afrifanif(^e 9^affe) gelten für bie

fd)önften ber S^iepublif.

®oIb ift an üerfctjiebenen ©teilen entbecft morben,
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aud) beuten mandje ^Injeic^en auf haS: 95or!ommen öon

"Siamanten unb ©teinfof)ten.

21. 3outpan§berg.

92160 qkm. 8700 3Sei§e.

S)a§ ^ocl^fetb (bie ©egenb öon ^ieter§6urg) fotüie

ber mittlere ^ei( be§ ©iftriftg, ber gum Sufd)felbe gehört,

finb für ?[c!erbau unb 35ie^5ud)t feljr geeignet. Snt

ÜJorben, 6efonber§ im ^rei§ ©pelonfen, toerben Ä'affee,

3uder unb 9teig gebaut; ^ier trifft man bereite tropifct)en

^flanäenlüucfjg.

?tuf bem §outbDfcf)berge unb im norblidien "J^eile ber

(£pe(onfen finben ficf) au^gebetjnte, mertüoüe SSalbungen

Don ®e(bf)ot§, SBeipirn^oIj, SDia^agoni u. f. ft).

„3Son ber grudjtbarfeit be§ ^^obeng im 3owtpanä=

bergbiftrift üermoct)te id)", er§ät)It ©d)mei^er, „felbft eine»

XageS mid) §u überzeugen. 9l(§ ic^ am 1. ©eptember bei

ber ga^rt burd) bie 5lIein=©pe[onfen fc^on eine (ange

3Sege§ftrede über öbe, mit trorfenem ®rafe beftanbene ober

burc^ ©ragbranb fd)n)ar§ gefärbte |)D^en gurüdgelegt ^atte,

mar ic§ föftlii^ erquidt, alg id) öon ber §ö^e eine§ S3erge§

an ber anberen @eite be§ üor mir liegenben XljaleS bie

(ac^enben, grünen gluren ber ©tation (Slim be§ @d)lt)ei§er

2J?if[ionar§ 9^eb. ©reu erbüdte. ^c^ fu^r hinüber, fa^

gut gehaltene Söo^nungen, Sd)ulen, 3Sirtfd)aftgt)äufer,

@c!^eunen unb ©taue, bie üon fräftigem SSafferftrom ge=

triebene 9}?ü§Ie, umgeben öon motilgepflegten ©arten, in

f)errlic^ grünenben gturen bie öerfd)iebenften ®etreibe=

arten, gtüifdjen S3ananen=, Drangen^ ^ampe(mu§*, ^nd<ix=

ro§r=, ^affee=, 9KauIbeerbaum= unb 'SabafSpffan^ungen.
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^erfelbe Sag 6ra(i)te mic^ gur ^arm 9^oBbacfj be§ @in=

geborenen = Äommiffarö ^apttain 8d^te(, etne§ geborenen

2)eutict)en, too ebenfofdje ^f^an^ungen im ©ntfte^en n)aren."

5{n 9JHn er allen ift ber ^iftrift fe^r reid). @§

finben [id) @olb, «Silber, (Sifen, Tupfer, 3innober, S5Iei=

g(an§, Sd)njefe(fie§, Surmalin, ©rap^it unb fe(b[t ®ia=

manten. Siö^er merben nur bie ®olbfe(ber oon 9)faraba=

ftab, ^outbo[d)berg, Selatie unb Älein^Setaba ausgebeutet.

Sm tt)e[llic^en Seite befinben fic^ gro§e ©al^pfannen, oon

benen ber Siiftrift ben 9^iamen trägt. (£g luerben barauö

jät)r(id) etnja 1000 ©ad guteö Bai^ geiüonnen.

5[uö bem üor[teI)enben ergiebt fidj, ha]^ SranSüaat

t»on ber S'^atur mit reid)en 5(n(agen für eine großartige,

lDirtid)aftüc^e Snttüidelung auSgeftattet ift. Tlit 2tugna§me

ber Siiftritte ßrmelo, ^iet=9tetief, lltred)t unb §. S. aud)

SSotmaransftab ift ba§ gan^e 2anb für ben 5t n b a u o n 9^ u ^=

^ftanjen ber gemäfiigten ßone t)erl)orragenb geeignet

unb jmar befonbers baS 33ufd)felb unb bie glußnieberungen.

^o§ §o(^fe(b ift im allgemeinen fd)tt)ac^ bemäffert unb

eignet fid) mef)r jur 3?iet)5U(^t. 3m Xieffanbe, j. %. im

Sageüelb beö ^iftriftö i^ljbenburg unb im jDiftrift ^out*

paußberg finb aud) bie 5Sorbebingungen für ben ^Betrieb

tropifc^er Kulturen gegeben. 5Iud) bie 35iel^§ud)t finbet

mit menigen ?(ugnatjnien überaß günftige Sebingungen.

2)ie 90?ineralfd)ä^e finb gerabe^u unüberfe^ar, oblr)ot)(

manche 2)iftrifte in biefer §infid)t nod) fet)r menig erforfc^t

finb, toie 5. 93. Sid)tenberg, ^iet=9?etief, ©tanberton, 9BoI=

maranSftab. 33iß^er merben nur @oIb unb ©teinfof)Ie in

jgröBerem Wa'^Q ausgebeutet.
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95ergleic^t mau mit biefen Einlagen ben gegenträrttgen

Stanb ber (Snttüicfelung beö Sanbe^, fo fann fein ß^^^f^^

baran fein, ha'^ eg erft im ?lnfange be§ glän^enben mirt=

fc^aftli(f)en 5Uif[(i)iDungeS fteljt, ju bem e§ oon ber S^iatur

berufen erfc^eint. „It is impossible to deny, §ei^t e§

in einem englifrf)en SSerfe über Stranäbaol, that a wonder-

ful and glittering future may be reserved for this extra-

ordinary country which, twenty years ago, was scar-

cely known even by name."



Se(i}sun'ö^wan^\(^\ies Kapitel.

Die Candwimcbaft*

— fo f)eifet eö in einem engüjc^en

^anbburfj — follte eigentticf) bie ^orntammer

©übafrifag fein, benn fein anbereS Sanb in ber Söelt ifat

belferen ©oben unb bietet für bag Söac^Stum aüer 6ere=

aüen üorteitfjaftere S3ebingungen bar. 5(ber bie arferbau^

treibenbe S3eoö(ferung ift ju ffein unb bie 9}?enge ber ^u

9J?arfte gebrQd)ten Gereolien unb anberer lanbttiirtfcfiaft-

licfjer ©rgeugniffe bleibt h)eit hinter ber D^^adEifrage §urücf,

§uma(, feit -^afilreiclje (>3oIbgrQberfc^aren ftd^ in§ Sanb er=

goffen ^aben. Cbgteicf) bag Sanb ben fcfjönften SSei^en

ber 3[Be(t ^erüorbringt , muffen be^^alb tro|bem grofee

Sßengen öon 53rotftoffen (^auptfärf)(ic^ au§ Slmerifa unb

5[uftralien) eingeführt werben, ©ong fragto§ leibet Xran§=

))aal solange! an Ianbn)irtfc^aftlic^en ^robujenten, unb e§

märe gmecfmä^ig, bie (Sinmanberung 5{(ferbau treibenber

5(u§[änber gu begünftigen ^er größte %Qxi ber S3uren

erjeugt nur eben ha^ 9^ötige für ben eigenen S3ebarf.2i6)

SS^er bei meitem größte Xeil ber Seüölferung be=
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fc^äftigt ]\d) mit ^(cfcrbQu iinb 55ief)5udjt. ^^rüljer ftanb

jebem S3ürger nad) erlangter ®ro^iät)rig!eit ha§> 9flecf)t auf

Überlaffung einer garm ^u, biefeS 9iecf)t ift aber (ängft

aufgef)oben lüorben.-i-) ^aö Älima ift bem betriebe ber

2anbtt)irtfct)aft im allgemeinen fe£)r günftig, befonber§ auf

bem §od)feIbe, beffen gemä^igte§ ^üma bem 3Sei^en jebe

9(rt lanbrairtfdjaftüctier 5(rbeit geftattet.218) sselc£)e 3)iftrifte

gum §orf)felbe ge()ören, ift im uorigen ^^apitel genau an=

gegeben. Sn ben fubtropifdjen Sanbftridjen, bem fogenannten

S3ufd)felbe, bagegen ift infolge ber ^bt)eren Temperatur

bie Srt)ätigfeit ber meijsen S3et)ö(ferung naturgemäß me^r

befc^ränft; t)ier unb nod) me^r im Sageüelb nimmt ber

5(derbau me^r ben (S^ara!ter ber ^tantagenn)irtfd)aft an.

^röfte fommen meift nur auf bem §oc^fe(be unb ben

35ergen Dar.

®ie S^arroo bietet bem S3uren beften ®ra§boben §ur

ii^ie^meibe; bie in ben ^oc^felbbiftriften ^otid)efftroom,

55toemJ)of, Sid)tenburg, §eibelberg unb ©tanberton an=

fäffigen ^armer pflegen baljer meifteng 3]ie§5ud)t.2i") S)oc^

fud)en fie in ber füt)(eren Sniireögeit bie 3BeibepIä|e beö

53ufc^fe(be§ auf. Sn biefer me^r tropifd)en unb baum=

reidjen 9f?egion, tno ber S3ur eine gur SSie^roeibe bienenbe

garm befi^t, too^nt er UJÜ^renb beg gangen 3Sinter§ in

feinem Dc^fentoagen ; im ^luguft erft fe^rt er bann gur

^arm im §od)felb §urüd.22o)

®ie S3obenüer^äItniffe finb je nac^ ©iftrift unb Sage

nerfdjieben. ®ie ^iftrifte 9}?aricD, Üiuftenburg, 'ißretoria

unb St)benburg foflen ben beften 93oben für Stornbau

I)aben. S)iefer iöoben foE reid) an £et)m fein, aber beffen

ungeachtet ber Düngung unb Überriefetung bebürfen.221)
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'5)er gange mittlere, öfttidje unb füblidje ^ei( ift §um

SBeigenbau geeignet. Sni mittleren unb nörbüdjen ^eil

be§ 2anbe§ fönnen Haffee, Xt)ee, SaummoIIe unb %abai

mit gutem ©rfolge angebaut toerben. 3n ben reid}=

bemöfferten, je^r ge[d)ü^t liegenben ^iftriften nörblid) öon

ben 9}ZagaIieöbergen mürbe fid) bie Einlage üon ^'affee=

unb ©aumtooüenplantagen fid)erlid) begaljtt mad)en."---)

5m allgemeinen giebt ha§i bor^erge^enbe Kapitel be=

reit§ eine Über[id)t über bie D^ulpffangen, bie §tt)edmä§ig

angebaut merben fönnen. 5(n grüdjten giebt bie eine

Sa{)re§5eit 5{pte(, Sirnen, pflaumen, ^fir[id)e, ^tprifofen,

geigen, SJknbeln unb 3Beintrauben, bie anbere Drangen,

SDZanbarinen , 5{nana§, Sananen unb Datteln, ade Wirten

unferer ein§eimi]djen ®emü|"e gebeifjen üorgügüd).'^'-^)

Sefonbere Grfofge üerfpridjt bie Slultur beä Xaba!^5.

%ahal roirb bereits in ben ^iftriften Garotina, Sid^ten=

bürg, St)benburg, 9iuftenburg, lltred)t, 3Sateröberg, QoüU

paneberg unb 'ipotjc^efftroom gebaut. 33e]onber§ in ben

jDiftriften ^otfd)efftroom unb Pretoria mirb ber ^abafbau

in großem 3)?aMtabe betrieben, mo man in ben SO'ZagalieS^

bergen , in SSonberfontein , im ©d)oonfpruit== unb ÜUioois

g(uBtt)afe bie grüßen Cuellen unb n)af[erreid)en 3^(üffe

gur Serieielung auSgebe^nter Sänbereien bermenben fann.^^j)

®er befte %ahat mäd)[t bei üiuftenburg. Sn ben märmeren

Steilen be§ Sanbes finb aud) 'i>erfud)e mit Kaffee gemad)t

roorben, o^ne biötjer erf)eb(id)e Srfolge ergeben gu Ijaben.-^'^)

^ie gi^urfjt^'ii^feit be§ SanbeS ift fet)r gro§. ^Der

SSeigen im ^iftrift öon Pretoria trägt 40— SOfättig, unb

ber S^benburger SBeigen gemann burd) [eine Sdittjcre unb

toei^e ^axhi einen ^reiS auf ber ^arifer SSeltauSftettung.
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S)ie „'Xime§" fdjilbern in einem ^Briefe au» ©übafrifa bei

©elegenfjeit ber 33efd)reibung ber ^arm ^rene, bie tt)enige

?[Rei(en üon Pretoria entfernt an ber (£ifenbat)n liegt, bie

grudjtbarfeit be§ 2anbe§ mit folgenben Söorten:-^")

„©ie meiften europäifdjen ©etreibe- unb ^rudjtarten

f)aben mel^r a{§ eine ©rnte. SBeigen, SRoggen unb ®er[te

merben im Stpril, Wai, Suni unb ^uti geiäet unb im

Oftober unb 9?otiember gefcf}uitten, §afer mirb im gangen

Sal)re auSgefäet. Kartoffeln merben in jebem SKonat öom

5(uguft bis gebruar gepflanzt, ^ie im ?(ugu[t, September

unb Dftober gepflangten reifen berart, bafe fie oou Tie=

jember bi§ Januar mieber §ur 5lugfaat öertoenbet werben

fönnen. ©c^toebifc^e ©tedrüben, 9f?unfelrüben, 3Q?ö^ren,

3ti)iebeln, (Srbfen unb alle Ko^Iarten merben gefäet unb

reifen im gangen ^a^re. S[Rai§, §irfe, Kaffernt)irfe u.
f.

\d.

merben öon 5luguft bi§ Januar gefäet. @äen unb @rnten

finben ba§ gange Sal)r t)inburc^ ftatt. @S giebt feine

9^ut)egeit für ben ©rbboben. ®a§ befte 35ilb f)iert)on giebt

bie ^tufgätilung ber Derfc^iebenen gelbarbeiteu, mett^e ic^

bemerfte, at§ tt)ir einen ^efbloeg entlang fuhren; q^ toav

na^egu mitten im SSinter. ©ort maren ßrbfen bereit

gum 93re(i)en, grüner §afer unb ©erfte in ber @rbe, ©erfte

in ben ^?[f)ren, fc^mebif(i)e ©tedrüben bereit gum (äinfagern

unb ©tedrüben eben aug ber (Srbe ^erüorbred^enb. Sioggen

in ber 5(§re, junge Karotten unb anbere bereit gum 5Ui§=

fjeben, Kartoffeln in allen ?tfter§ftufen. Stuf einem großen

^etbe begegneten ©c^nitter unb ©äer einanber buc^ftäbfid),

5(m ferneren ©übe ftanb 90?ai§; ©djuitter tvaxm be=

fc^äftigt, bie ©tauben gu fd)neiben, unb ©äer folgten i§nen

auf bem gu§, SBeigen gu fäen, unb am anberen (£nbe, too,
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tüte mein ®a[tfreunb er^ä^Ite, Wai§> noii) üor 10 %a%m

geftanben ^atte, fc^offen grüne SSei^enjproffen frf)on au§

bem ©oben ^enior. ©o [d)ne[I ift bog 2Sad)§tum, ba^

2BaIb6äume, njeIcE)e öor ^tüet Sauren gepflanzt ttjurben,

fc^on gro^ Q^nug finb, um ©djatten gu geben, ^tpfel,

tDeI(^e im 9JZär§ gepflongt, im Dftober gepfropft morben

finb, rt)erben in biefem ^a^re grüdjte tragen. 9J?it 9(u§=

natjme ber Äirfdjen, ®tad)el= unb 3o^Qnni§beeren gebei^en

aße europäifd)en grüd)te bortreffüd). ^urd) ganje ^^armen

^in ttiaren bie SSafferlaufe, toetd)e bie gelber trennten, be=

gleitet öon Cuitten*, 33irnen=, ^ipfel=, ^flaumen= unb

^firfid)^eden. 2)ie ©arten führten europäifdje ®emüfe=

arten unb 5^'"'i)tbäume im Überfluß. 9iofen, 33ei(d}en

unb 3^^^PfJ^Q"5^n umgeben ba§> §aug; aber nidjtg öer-

anfd)aulid)te mir lebhafter bie ©c^nelligfeit, mit ber bie

Einlagen gebieEjen toaren, alg bie ein5ige 'St)atfad)e, ba§

nad) ftunbenlanger ^a[}ü burt^ 3Beinberge, 2[öalbung unb

^ornfelber ein ^'inb im 5[(ter Don 2^ 2 Salven mid) an

ber (Sc^toeüe ber SBofjnung begrüßte, tt)e(c§e§ äüer rtar,

als atleS ba§, maä id) gefet)en ^atte."

SSaö bie Slec^nif beg 5(derbau§ anlangt, fo ^ot

man, mie ^eitmann berid)tet ,'^27j \)ahd 5mifd)en foI(^en

gelbfrüdjten ju unterf(^eiben, bie auf naffem ©runbe, unb

foId)en, bie auf trodenem ©runbe gebaut toerben, b. l).

foId)em, ber ni(^t bertefelt merben fann, 3" ^^^ erfteren

gehören Söeijen, QsJerfte, §afer unb befonber§ %ahat; ju

ben letiteren 9}?ai§, ^rtjifdjen ben man gemöl^nlic^ Äürbiffe

unb 3Bafferme(onen fäet. 3Senn im (September bie erften

ben S3oben genügenb eriüeid)enben 9?egen fallen , roerben

bie gum pflügen beftimmten Dd)fen au§ ber §erbe au§s
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getrieben, unb man beftetit er[t ba§ umfriebigte 5Ic£er(anb,

ba^j man mit Xabai bepflanzen miH, unb bann ben ge=

tt)ö^nlidj offen im g-elbe gelegenen 9}?ai§ac!er. S^orn fäet

man gemöijnlicf) im Sfpril, mu§ aber toä^renb be§ 2öinter§,

folange e§ nidjt ftarf regnet, ben 5((ier ffeifeig bemäffern.

Se nad) ©egenb unb §ö^en(age finbet bie (Srnte im ®e=

jember unb Sanuar ftatt, luorauf man, toenn bie Drt§^

läge günftig ift, nod) 9J?ai§ jaet, ber fc^on im SOtai ge=

erntet merben fann. ®a§ ^refd)en be§ Ä'orn§ gefdjie^t

im freien, auf üor^er fauber geebneter g-Iur, bnrd^ '»^ferbe

ober Od)fen; in neuerer ß^it ^at man aber aud) bereits

®refc^mafd)inen eingeführt. 2Baffermid)Ien finben fic^ ^ier

unb bort an ben S'^üffs^ ""^ größeren (Spruiten; aber

SBinbmü^ten fennt man im Sanbe nid)t.228)

(Sine rationelle S3earbeitung unb ©rainierung toürbe

größere (Erträge liefern, aU bie S3uren bei i§rer primitioen

33earbeitung§h)eife erzielen. (Sute pflüge unb ber ©ebrauc^

njirtfc^afttic^er 9J?afd)inen niürbe öiet SlrbeitSh-äfte erfparen

unb größere (Srfotge ermöglid)en. ®ie bamit tierbunbenen

l^o^en Soften finb bie llrfad)e, ha% nur ©ro^fapitaliften

im ftanbe finb, einen Ianbn)irtfd)aft(ic^en S3etrieb nad)

europäifd)em 9}?ufter ju fütjren.^^s)

S)er (Staat ift ©igentümer aöer nidjt in ben .^änben

üon ^riüatbefi^ern befinblic^en ßanbftric^e. 9lac^ ©djmei^er

beläuft fi(^ ber Umfang be-g S!ronIanbe§ im gangen auf

über 36 500 qkm, barunter im ^ieflanbe gmeifelloS fel^r

futturfäl)ige, fru^tbare ©elänbe. Seiber ift bie ©tatifti!

fonft in biefer Segiefinng ^iemlic^ üeraltet. Sie legten

eingaben ftammen au§ bem Sa§re 1888. ®amal§ be=

ftanben nac§ einem 5ßerid)t be§ 9iegiftrator§ ber ?l!ten
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20000230) Carmen, öon benenl6 000 in ^riöatbefil finb.

Sm gangen foEen 50 000 5{cre§ Sanb unter Kultur jetn.

Ser SBert ber garmen tourbe nad) einem Seric^t be§

9?egiftrator§ ber Elften für 1895 auf 9 700 000 ^fb.

(Sterl. gefc^ä|t. ^ie 9}ermeffung biefer j^armen ttiie be§

gefamten ^ronlanbeS madjt gute ^ortf(f)ritte.2:*i)

^ad) einer Eingabe be§ Guide to South Africa foHen

62,84 0/,, be§ ßanbeö — abgefe^en üon ben 9Kinen=

SlaimS — in ben Rauben öon 5{u§(änbern fein. Db biefe

Eingabe irgenb tt}ie Derlä^ticf) ift, Dermag ic^ ni(f)t ju fon*

troüieren; Noble's Official Handbook fonftatiert: The

actual occupation of the land of the Republic is chiefly

in the hands of the Transvaal-born or Bure population

and a sprinkhng of Africanders and others.

©c^meifeer teilt mit, bafe eine 9}?enge blü^enber ^ar*

men fid) im 53efil3e oon ®eutf(i)en unb @d)otten befinbe;

namentüd) in ben Siftriften 9?uftenburg unb Sid)tenburg

toürben »eite Sanbftrerfen öon beutfd)en SIbfömmtingen be«

baut, bie fic^ beutfc^e Sprache unb ©itte unoerminbert

erholten f)ätten.

"Die Sanbpreife finb je nad) ber 33obenbefc^affen^eit

unb ber 9M§e ber @ifenbaf)nen ober aufnahmefähiger 9J?är!te

fe§r öerid)ieben. ®ie folgenbe Überfielt 232) giebt einige

®urd)fdinittögiffern

:

£ Sh.

"i^iftrift Pretoria ber 3)?orgen233) = 1 —
§eibelberg „ „ = 1 —
^otfd)efftroom „ „ = — 10

„ Sid)tenburg „ „
=— 10
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^iftrtft 9^u[tenburg £ Sh;

im ©üboften ber 9Korgen = 1 —
im 53u]"rl}[clb

II ir
= — 15

„ 2öater6erg2;54)
II „ = — 2

n 3outpan§berg23-^)
II „ =— 2

n SSafferftroom
II „ = 2 —

n ©tanberton
II „ = \£ — 1 10

n ©rmeto
II „ ==1 —

If
St)ben6urg

ti II
= 1 —

II
Utrec£)t

II „ = —10

II 3Sriif)eib II II
= —10

5CC[erbing§ [tnb auc^ f(i)on 80 £ für ein 5lcre in ber

9lä^e ber oben ertt)ä^nten g^arm Srene ge^a^It toorben, unb

gnte§ Xa6afölanb in ber 5Rä§e üon $Ru[ten6urg fott fe^r

fdjiuer §u erfjolten fein.

^ie 9^entabi(ität be§ 5l(fer6aue§ beluegt fid) bi§ je^t

in befcf)eibenen (Srenjen. 'J)ie 5trbeit§fräfte finb ^u fd)led)t

unb gu teuer. S)ie Sö^ne ber nieifjen 5lrbeiter finb öiet

5U §od§, al§ baß fie üon einem fteinen ©runbbefi^er be=

ga^tt »erben fönnen. ©etbft bie ^affernlö^ne l^aben in=

folge ber ©olbfelber eine unüer^ältni^mä^ige |)ö§e erreid^t.

©in getüö^ntic^er n^ilber Slaffer er^äÜ 7— 12 Sli. bie

2öoc^e.236)

i^erner ift bie Söafferfrage Don großem ©influ^ onf

ben (Srtrag ber Sonbloirtfdjaft, '^^ nur mä^renb ber ©ommer*

monate a^tegen fäEt. Siegt baljer eine g^arm nid)t in

ber Mt)e eine§ g-tuffeS, ber audi im 3Sinter SSaffer fü^rt,

unb ift ba§ ©efänbe nid)t fo gelegen, bafs e§ fid) beriefetn

läBt, fo ift eine ^Rentabilität meift ööllig au§gef^Ioffen.

®urd} Einlage non ©perrbämmen ^aben bie S3uren on

©etbel, Sranstjanl. 22
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Dielen ©teilen be§ 2anbe§ bie SJJögti^feit einer 95eriefelung

be§ benod^barten ®elänbe§ gefc^affen unb baburd) fonft

unbraud)bare STerrainS für bie 93obenfuItur erfc^Ioffen.2=^')

3)odj finb bie giemlid) primitiüen, burrf) Grbauffdiüttung

f)erge[tetlten STnlagen leicht ber ß^i^ftörung au§ge[e|t.

©in gro§e§ §inberniä ift auc^ ber 9}?QngeI an Jünger.

S)a§u fommen bie <Sdjäben, bie burdj boS ?(uftreten öon

groft, ^agel, ©türmen unb §eu]d)redenfc^n)ärmen ent»

fte{)en unb bie öon einem g^ac^manne auf 20^/0 bes

jä^rlid^en ©rtrageö Qefdjä^t toerben. (Sd)meifeer erjä^It,

ha^ er einft im 5;ief(anbe burd) einen §eufd)reden=

fd)tt)arm §inbur(^gefat)ren fei. 3(uf bem Stoben l^ah^ er

!ein @ra6, an ben 33äumen fein (^tüd Siinbe meljr iDa^r=

nehmen fönnen, fonbern nur ^eufd)reden bon je zttüa

4 cm Sänge unb nid)tö a{§> ^eufc^reden, bic^t neben- unb

aufeinanber fit^enb. dagegen ift ber 9ioft beim betreibe

faft gan^ unbefannt.'-'^"*)

©e^r ungünftig liegen im allgemeinen noc^ bie 2lbfa|*

üer^ättniffe. ®er SOkngel an fc^netler unb billiger $ßer=

binbung fc^tie^t in fe^r üielen ©egenben bie 9JiögIid)feit

be§ (SjportS öon öorn^erein au§. Slber aud) ber 5lbfa^

im Snianbe t)at gro^e ©d)njierigfeiten gu übertt)inben. ®ie

9JZinenbiftrifte toerben jum großen 2:ei[ öom Dranie=grei=

ftaat mit Sto^ftoffen öerfet)en. Überhaupt ift aber ber

S3ebarf an (anbtt)irtfd)aftlid)en ^robuften nod^ nid^t fe^r

erf)eblic^; nur SBeigen unb ungebrofd)ener §afer finben

einen größeren 9Jfarft, Startoffetn unb Äorn finb bagegen

njenig begehrt. S)ie (Eingeborenen leben faft au§fd)Iie^lid)

öon 9}?ai§, ber überoll im Sanbe öortrefflid) gebeizt, aber

megen ber 5eitmeiligen Überfüllung be§ 3)?arlte§ nid)t in
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jcbem Sa^re gute greife erhielt. ®ie Uiei^e S3eüölferuitg

ift für eine größere ^robuftion rtoc^ trenig aufnaf)mefä^ig.

«*i

„'J)ie notürlirfie ^otge babon i[t" — l^ei^t e§ in einem

Qmt(icf)en Seridjt^^s) — ^^"oa^ bie 9War!tpreife unt)er§ältni§=

mä^ig heruntergehen, n:)enn eine größere SO^enge Startoffetn,

22 =
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SSeijen ober ^orit auf ben Waxtt getporfen lüirb. 3n noc^

größerem 9J2aßfta6e gilt biee. für bie 3.^er^ä(tntffe be§ @e=

müfe= unb Cbftbaue§. 1)0511 fommt, bafe in ben legten Seigren

eine immer mac^fenbe ^(nja^t öon ®runb6eft|ern in ber

näcf)ften 9^äf)e ber ©täbte fic^ bamit befofet, bie für bie

europäifc^e S5etiö(ferung nötigen Ianbn)irtfcf)aftlic^en @r=

^eugniffe anzubauen." 5'^^^^^'^) ^^^^t in 32^ten mangetnber

^robuftion oft aurf) eine unerhörte (Steigerung ber greife

ein, bie juroeilen einer §unger§not ä^ntic^e 3}er§ä[tniffe

{)ert)orruft.

?llle biefe Umftänbe [joben aber natürlid^ nur bie ^ofge,

ben 23etrieb bes einen ober anbern 3roeige§ ber Sanbn)irt=

fc^aft für manrf)e ©egenben unb für gen^iffe ßeiten un(o§=

nenb erfd)einen gu laffen, o^ne bafe man be§§alb 6ered)tigt

tt)äre, überhaupt an ber (£inträgli(f)feit be§ ßanbluirtfc^aftä^

betriebet in ^ransüaol ju ^meifetn. 53ei einigermaf^en

günftiger Äonjunftur finben befonberg SBeijen unb iöafer

ftetö fcf)ne(Ien unb oorteil^aften 5(bfa^. Sn ^otfc^efftroom

Serben bie gelber regetmäfeig ^loeimat befteüt unb liefern

nac^ bem benadjbarten Cranje=^reiftaat gro^e DJJengen

oon .^orn unb 5D?aiÄ. 5tu^erbem fommen üon ^sotfc^efftroom

alljäf)r(icf) oor 2Seif)nacl)ten 100 3Sagen mit fefbft ge5ogenen

5^rürf)ten, SD^aiö, 5[pfeln fotöie öon ben 9D?aga(ieebergen im

3(prit unb 9D?ai Diele 3^rürf)te, Drangen u.
f. ft). nacf)

^mber(et) ^um 35erfauf.2^*>) Johannesburg ift ftetS ein

öortreffüdjeS ^(bfa^gebiet oon 5i^ücf)ten aüer 9{rt, bie aud)

au§ bem übrigen ©übafrifa in großer SD^enge ba^in im=

portiert merben, nad)bem ber früJ)ere ^o^e ©infu^rjod

burc§ einen SSert^oü öon T'/g
'^lo erfe^t morben ift.

Xer Habat enblic^ ift in gang ©übafrifa beliebt. „9J?an
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begegnet," fagt ^eitmonn, „in STranSüQat feiten Europäern,

tüeldje importierten %ahat bem ein[}eimi)cfjen üor^ie^en,

bann aber immer, tüeil it)nen (e^terer ju [tarf ift."'^'*') 3n

Äimbertel), ^loemfontein nnb ben größeren ©täbten be§

£'aplanbe§ toirb öiel Xran^öaaltabaf üerbraudjt, befonberä

ha haS' in onbern Sänbern ©übafrifaS gezogene ^raut

ni(i)t üiel ftjert i[t." Sie übrigen ^fantagcnfutturen lote

3ucfer, Siaffee, Sj;t)ee unb 9iei§ I^aben fiel) bic^^er noc^ ni(i)t

be5af)(t gemactjt.^^-) ©e^r lo^nenb bagegen mürben üiel^

leidjt 93erfud)e §ur 5lufforftung be§ SanbeS fein, ha e^3 an

^olg mangelt.

^ie ^anptbefc^äftigung ber 5Suren ift noclj immer

bie 95ief)5udjt, tuofür ficf) befonberS bie ^odjfelbbiftrifte

mie ^otfdjefftroom, ^Stoenüjof, 2id)tenburg, §eibelberg,

©tanberton, SSaHerftropm, lltred)t, 93rpt)cib, ^iet=9ietief,

(Srmelo, SD^ibbelburg, ©üb=^retorta unb ^^eile Don £^ben=

bürg unb 3oidpan5berg eignen. ®ie ©djafjudit infonber^

t)eit luirb faft au§fd)Iie^Iid} auf bem §od)fetbe betrieben.

S)od) !önnen bie 35iet)^erben nur im Sommer auf bem

§od)fe(be bleiben. SSenn ber SBinter, bie !üt)te, trodene

Sa^reSgeit t)ereinbric^t, im 93?ai ba§ SBetter raul^ unb ber

93oben iüofferarm toirb, fo überlädt ber 33ur feine ^arm

ber Db§ut einer feiner Seute unb manbert mit feiner ^erbe

I)inab in§ S3ufd)fe(b, too er and) im 9Binter genügenb

SBärme, ®ra§ unb SSaffer finbet. §ier lebt er bann in

SBagen unb Qdkxi unb liegt ber Sagb ob. „'3)ie ^^erben",

er^äfitt ©(^mei^er,2^3) ^jti^i) q^ biefe ßüge fo getoöljut, ha^

fie oon felbft aufbrechen lüürben, toenn etma bie gormer

beim ^Ibguge Oom §od)fe(be unb öor ber 9\üdfet)r auf ber

Sagb fid) üerfpäten follten. ®em Sleifenben begegnen bei
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beginn be§ 3Sinter§ unb beS grüf)ja§r§ oft fange gerben

=

güge, toeldje o^ne menfc^ticfje Segleitung ben getooijnten

SSetbepfägen gugietien/' SSer feine ^lüeite garm im 93u]d}=

felbe befißt, ^ie^t einfach toeiter ^inein unter bie Gaffern,

tDO ber Jßoben nocf) nic^t öergeben ift.^'*^)

2öenn ber 33ur bog .^oc^felb üerfäfet, ^at er bie ®e=

ft)0^n^eit, ha^i bürre ©rag ber ^arroo=(Sbene angugünben,

tooburc^ bie]"elbe äloar g(ei(^]am neu gebüngt, aber aud)

i^re natürliche STufforftung öer^inbert unb bat)er ber 9iegen=

fall ungünftig beeinflußt niirb. 5tu(^ ber SSilbftanb be»

§oc^felbe§ f)nt barunter ftarf gelitten. ^^s)

SDaS lange, faftige, blaugrüne, in trodenem ß^f^Q"^^

rötlidje ®raö, baS befonberg gefdjä^t irirb, nennt ber 33ur

fü§. (Saureg ®rag ift !ur§, ^art, bunfelgrün unb ttjirb

fd)netl troden unb faftlog. ^a§> fü§e ©rag tr)äd)ft ^aupt=

fäc^lid) im 33ufd)felb unb ben niebrigften "Seiten beg §od)*

felbeg, ft)äl)renb bog faure auf ben 5^ergen unb §oc^ebenen

öorfommt. ©iftrifte, wo beibeg nebeneinonber fte^t, gelten

alg befonberg mertuoUe SSeibeplä^e, roie beifpielgn)eife bie

meiften (Ebenen im ©üben ber SOkgaliegberge.-^^')

^ie 33ie^5uc^t befd)rän!t fid) im allgemeinen auf

9iinbuiet), ®d)afe, 3^^9^n """^ ^ferbe.

^ie 9?inber finb in brei 9?affen bertreten: frieg=

länbifdje, üon ben Suren „SJJoff" genannt, mit furgen,

getrümmten i^örnern unb ftarf milc^enb, afrifanifi^e,

eine ^od)beinige, me^r obge^ärtete 9?affe mit langen, toeiten

Römern unb fd)merem Seib, unb bie weniger häufigen,

fleinen, ttjilben ©ulurinber mit bünnen, fpi^en Römern

unb geringer 9}^il(^ab)onberung. Son ben galjlreidien

Sireuäungen biefer brei ©runbraffen »erben bie Safter«
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5lfritaner Qt§ gute 9}Ji((^- unb ßugttere ge[(^ö|t; für luette

9iei[en luerben bie 33a[ter=Su(u üorge^ogen. ^1§ §irten

bienert <Bd)\vav^Q. ^ad)t^ luirb ha§^ 5ßief) in einen fo=

genannten ^raal getrieben, ber üon einer an§> to[e auf=

einonber gef(^ic£)teten S3ru(i)[teinen ^ergeftellten, ettua 6—7

gu^ §ot)en SD^auer umgeben i[t. ©a^ 9J?elfen toirb öon

Gaffern unb gtoar nur üon 3(Jiännern besorgt. 21^) ®a

man e§ tiauptfädjiict) auf bie ^nd)t öon ©d)[ad^t= unb

3ugöie§ abfielt unb bie 33utter= unb Släfebereitung für

ben SSerfauf nur in ber S^Jä^e größerer ©täbte ftc^ lo^nt,

fo laffen bie 23uren gemöfjulidj nur fooiel Äü^e melfen,

mie für ben §au§gebrauc^ erforberlic^ ift. ®ie S3utter ift

ba^er fe^r teuer, im ©ommer 1,50 bi§ 2 SO?. S)a man

^interfütterung nic^t fennt, fo l^at man im SSinter auf

bem |)Drf)feIb feine Tliid^. g-ür gmei Siter Wild) ga^Ite

man (nac^ ^eitmann) im (Sommer in ^otfdjefftroom 25 ^f.

^onbenfierte SD^ilc^ mirb in großen 9}?engen eingefül)rt,

ebenfo mie Butter, ^äfe öerfte^en bie Suren nidjt gn

bereiten.

®ie @c|af§ud)t foH befonberg lo^nenb fein, ^n

ben legten Sauren ^aben ba^er öiele S3auern tt)re garmen

im Sufc^fetbe aufgegeben unb finb aufg §oc^felb gebogen,

um ®c^af5ud)t §u treiben. 2^^) Da§ eingeführte Tltxino^

fc^af ^at ba§ fapfc^e gettfdjmansfc^af, iüeld)e§ nur §aare,

feine SBoHe ^atte, bottftänbig üerbrängt. ^tur^eg, rötlic^e§

®ra§ gilt al§ bog befte gutter für ®d)afe; auf ben §ügeln

unb §oc^f(äc^en, mo fie am beften gebei^en, merben oft

©treden für fie abgebrannt, bamit fie ftetö fur^eS, frifdjeä

(SJraä ()oben.249) S5ei guter Sßeibe toirb auf jeben ^JJlorgen

CVio §eftar) ein ©c^af gerechnet, infolge forglofer Se--
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I^anb(ung ber SSoIIe erliefen bte 33uren feiten gute greife.

SSie gro^ ber Umfang ber 3Bo(tau§fut)r ift, lä^t fid}

mangels geeigneter ©tattfti! nidjt feftftellen.

jDie ^apjiegen finbet man in XranStiaal meniger

tjäufig, obmol)! fie gute 9)?tlc^tiere finb. dagegen mirb

bie Stngorajiege megen ber größeren (Sinträglid^feit ber

3ud)t üiel getjalten.

Über ba§ ^ferb äuBert fict) ^eitmann^^o) folgenber^

moBen: „^ie lanbeSüblictie 9iaffe ift mittelgroß, aber fcfjlanf

gebaut, liefert gute, auSbauernbe unb mit tt)enig ^utter gu

er^altenbe 9ieit= unb ^'arrenpferbe; aber ju fd)n:)erer SIrbeit

finb bie 2;iere nienig braudjbar, me^^alb fie au(^ nie §um

3ief)en bon Saften oertoenbet merben. S)a^u l^at man ja

ben gebulbigeren Ddjfen. jDie ©rl^altung fräftiger ^ferbe,

bie man ja aud} einfüljren fönnte, mirb megen ber ()ot)en

^uttcrfoften ju teuer." Wan t)at auf bem |)oc^feIbe in

ben letzten Saljren träftig mit ber ^ferbe§ud)t begonnen,

für tüeldje biefe (Sbenen fid) gut eignen. Sllljä^rlic^ merben

SfJennen abgehalten, bei benen giemlid) bebeutenbe greife

§ur SSerteilung gelangen. Snt allgemeinen fann man ein

gutc^S ^ferb fd)on für 140—160 m. !aufen. 3m SSinter

merben große SDJengen au§ bem greiftaat eingeführt unb

baburd) bie greife gebrürft. S)a§ 9J?auItier ift nod)

menig gu finben.

Über bie ©eflüger^uc^t fel)tt eö au einigermaßen

fidjeren eingaben. 2)ie Sienenjudjt tpirb nod) toenig ge-

pflegt, obmo^t bie fteüenmeife überaus üppige ^flonjentuett

in i^rem Sfteidjtum an ^onigfäften unb ha^ geilen eineg

eigentlid)en SSinterS bagu einlaben. 3)ie toilbe Siene ift

in großer 9[)?enge anzutreffen. S)ie tüenigen Suren, bie fid^
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mit ber §au§6tenen5iicf)t befoffen, betreiben biejelbe in ber

einfad)[ten SSeife.""i) Q}on gifctjpc^t ift fo gut n^ie gar

feine 9\ebe. Ser gifdjfang ift qu§ bcn bereits frü{)er er=

ft)ä(]nten ©rünben nicf)t ief)r ergiebig. 3"^ 2c()onung be§

gifdjbeftanbeS ift ha§> O^ifdjen mittele S)ljnamit§ gefe^li(^

verboten, ©roße SO?engen üon @eefifd)en tt)erben üon ^ort

Glifabetl) in ^ü!)(n)Qgen nad) Qo^anneSburg gebracht, lüo

fie fet)r begeljrt finb.

5(IIe!o in altem genommen, tocift aud) bie 5i5iet),^ud)t

nod) feine ert)eb(id}e Üientabilität auf, ha fie nid^t rationeK

genug betrieben mirb. ©djIai^tDie^, ßugöiet), ^ferbe, ^"'änte,

3So(te unb f)ier unb ha SJiitd) finb bie einzigen ^^robufte,

bie auf ben 9J?arft fommen. 5(bgefe§en non ber 9\inb=

t)ie^5ud)t ftiirb nid)t einmal ber Q^ebarf be§ Sn(anbe§ ge=

bedt. ^ap fommen ga^Ireidje Slranffjeiten unter bem

3^ie§. 2)ie 9iinber n)erben Hon ber Sungenfeudje lieim=

gefüllt, bie bei ben forglofen S^affern mangefö geeigneter

Sfolierung ber erfranften Siere eigent(id) nie erlifdjt. Sie

®d)afe f)aben üon ber ©elbfeuc^e, ber S3Iau5ungenfeud)e,

ber Sl'lauenfeui^e unb anberen ^ranff)eiten gu 3eiten ftarf

§u leiben. Sie ^aarbenfiefte ober ^ferbefranffieit ergreift

in ben D^ieberungen üon 9?oüember bi§ dJlai faft jebeS

^ferb. 9?ur tt)enige überfielen fie; biefe gelten bann aU

fogenannte „gefaf^ene" Spiere ben fünf= bis fed)§fad)en

^rei§.252)
fjjQg

50?au(tier fotl toeniger barunter teiben.

Sa Sierärgte erft menige üor{)anben finb, fo ift bie 3Sirfung

biefer ©eudjen um fo üerberbtidjer.

Sie Jfetfef liege, bie früt)er ber S3ief)guc^t üielen

©d)aben zufügte, f)at fidj mit ber rafdjen Sßerminberung

beS 2SiIbe§ in bie nörblidjen ©egenben gurüdgeäogen.-^'^)
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1)k bon ben ßnglänbern scab genannte 2öotIfranf=

^ett ber ©c^afe unb ^itQm f)at in ber S^apfolonie, in

dlatai unb im ^reiftoat §u ge^e^lidien 3Sorfrf)riften geführt,

bie (eiber in XranSöaal noc^ feinen Eingang gefunben

^a6en. g^eili^ l)at bie Scab Act tiom Sat)re 1894 aud)

im ^aptanbe an ber 5Bequem(irf)feit ber garmer ftarfen

SSiberftanb gefunben.

®ie Sfiegierung unter[tü|t ü6rigen§ mit ®e(bbeiträgen

ha§> bafteriotogifc^e 3n[titut in ®raf)am§ton)n, bo§ l^aupt*

fäc^Iidj 3ur Unterfuc^ung ber fübafrifanif(f)en (Seu(f)en er-

ri(f)tet iDorben ift unb unter ber Leitung be§ Tlv. ^dejanber

ßbington, be§ frütjeren Cberargteö ber Slapfolonie, ftel)t.

2öa§ bie 3 a g b anlangt, fo ift [ie tro^ ber [tarfen

'3)eäimierung be§ 93i(b6e[tanbe§ immer noc^ äiemtid) er=

giebig.2i^) diad) bem Sagbge[et3 9^r. 10 bom 3af)re 1870

(amenbiert burdj 9(ft 9^r. 6 bom Sa^re 1891) bürfen (S(e=

fanten unb $}(uJ3pferbe Bei ©träfe bon 3000 W. ni(^t ge=

fdjoffen ujerben. Sie ©^ie^jeit für gro^e S5ögel erftredt

fi(f) bom 1"). Januar bi§ §um 15. Stuguft, für Slntilopen,

3e6rag, 59üffe(, 97a§^örner, ©iraffen, ©traute bom 1. 3e=

bruar biä 15. September. (Sin Sagbfc^ein für ©traute,

S5üffel, 9?ast)Drner, Giraffen foftet 200 9J?arf, für größere

5[ntiIopen, Qzbxa§> u. f. m. 60 9J?arf, für fleine 5(nti(open

30 90?arf, für tieine QSögel 10 Wlaxt ©ingeborene er=

galten feine ^agbfd^eine. ®§ ift fogar bei einer ©träfe

bon 500 SDcarf ober ©efängnig big gu brei 5J?onaten ber=^

boten, an (Eingeborene 2Saffen ober SOJunition gu ber=

faufen ober §u bertei^en. ©eitenö ber Siegierung finb

befonbere 2öilbauffef)er angeftellt ttjorben.

Raffen mir atleS (SJefagte ^ufammen, fo fommen Ujir
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aucE) ^eute nod^ gu bemfelben ©c^tuß, ber 6ereit§ im Saf)re

1893 in einer amtlidien ®enfjcE)ri[t bc§ preu^ifc^en 9)?ini=

fteriumä für .S^'^anbet unb ©eraerbe gebogen irurbe,'^'^'') bafj

nämücf) „§ur ^eit nur Seute mit großem Kapital baran

benfen fönnen, Sanb= unb eüentueH g^orftmirtjc^aft mit

©rfolg gu betreiben. Slteine S3auern unb Ianbn)irt[rf)aft^

(icf)e 5(rbeiter nierben aber i^r ^ortfommen nic^t finben,

toenn i^nen nirfjt gang bebeutenbe pefuniäre ®rlei(f)terungen,

fei e§ üon feiten ber 9?egierung be§ Xran§üaat, fei eä

uon ^^riöatgefctlfdjaften, gen)äf)rt lüerben. dlad) einem

Dffupationlgefe|e Dom 14. Suli 1886 f)at bie ^ran§»

tjaalregierung gmar bie Tlad)t, 9f?egierung§(änbereien auc§

an (Europäer gu öergeben; bei ber 3]ertei(ung üon Offu=

pation^farmen pflegen aber in erfter Sinie bie Strand*

oaalbürger unb bann bie fogenannten ^Ifrifaner, b. ^.

Seute Don europäif(^er 5tb!unft, bie in ©übafrifa geboren

ftnb, beüorpgt gu werben. Man t^ut bieg be^^alb, meit

man bie bireft aü§> ©uropa fommenben (Sintoanberer nic^t

für geeignet ^ält, mit ben oft unrutjigen ^affernftämmen

im S^orben be§ Sanbe§ gu üerfef)ren; eine regierung§=

feitige llnterftü^ung ber ©nttjanberung au§ (Suropa tft

fomit au§gef(^(offen.

35on ben oielen ^rioatgefeEfc^aften, metc^e fid) bie

(anbrt)irtfd)aftHd)e (£rfd)tie§ung be§ Sanbe§ §ur 9Xufgabe

gemad^t tjoben, ift bie , Transvaal Consolidated Land and

Exploration Company" bie bebeutenbfte. 5ln ber @pi^e

berfelben fielen bie g^irma ^ermann (Sdftein in So^anneS*

bürg unb bie girma Söern^er, 33eit & (Eo. in Sonbon.

®iefe ©efeEf^aft gef)t mit ber 5(bftc^t um, eine $Rei^e iljr

get)öriger g^armen Iäng§ ber gebauten unb nod) §u bauen-
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ben (Eifen6at)ntinien (benn nur formen in foIcE)er Sage

fommen ü6erf)aupt in 93etrac^t) für ©intuanberungSjtüede

§u öffnen. SKan mü. jebem ?(nfiebler etrt»a 200 engl.

2(cre§ 6ebau6are§ Sanb unb entfpredjenbe 3BeibepIä|e 5u=

närf)ft auf fünf Sa^refoftenloS, jebocf) mit ber 3?erpf(id)tung,

QSäume gu pflanzen, überlaffen. dlad) biefem ßeitraume

foKen bie Hnfiebler baö Sanb padjtoeife auf lüeitere fünf

Sa^re gegen einen jätjrlidjen ßinS öon 5 ^fb. ©ter(. er=

galten unb nac^ Stblauf biefer 3^^^ bie SSaI)l fjaben, ent-

tüeber baöfelBe ju einem (SdjälmngSpreife !äuf(ic^ §u er=

merben ober für fernere ge'^n Sa^re gu pachten. ®ie 5ln=

fiebler mürben aber nicf)t nur bie 9?eife bi» ^u i^rem 93e=

ftimmungeorte in XranSöaal §u beftreiten {)aben, fonDern

and) genügenbe 9D?itteI befit^en muffen, um minbeftenS

mä^renb eine§ 3Ql)ve§ gu leben, bie erforberIicf)en lanb-

tüirtfc^afttirf)en ©eräte, fomie €d)fenroagen nebft jmölf

Cc^fen an§ufd)affen unb fid) ein ^au§ gu bauen. ^ie§

aÜeä ift fet)r foftfpielig, allein ein Cd)feniüagen mit ®e=

fpann unb 3ut)ef)ör ift auf Qt)j3a 200 ^fb. ©terl. ju ber=

anfdjiagen."



5tebenunb5tt)an5igfte5 Kapitel.

Bergbau und sonstige Tnaustrie.

inge[t(f)t§ ber erfc^öpfenben 2)ar[tettung, it)elc£)e bte

I 9J?ineninbu[trie Xran§üaa(g in (^djmeifeerö öfter

ertüö^ntem 93uc£)e: „Ü-6er 5Sorfommen unb ©eiüinnung

ber nu^barett 9}?ineroUett ber @übafrifamfc£)en ^RepuBIü",

CSertiit 1894, ®eogra|3()ijcl)e ^er(ag§E)anbIung ©ietricfi

Weimer) gefunben ^at, fönnett wir un§ ^ier auf einige

fur^e 95emerfungen befdjränfen, bie ^auptfärf)(id) auc^ ^er=

t)or()eben fotlen, toa§> ftd) feit bem (Srfc^einen beö @c^mei^er=

fc^en 33uc^e§ geänbert ^at.

®ie Chamber of mines in Sof)anne§6urg, eine freie

h)irtf(^aft(ic£)e ^Bereinigung ber 33ergtt)erE§gefeIIfc^aften o^ne

ftaatUc^e 5tutorität, tjatte einen ©ntrourf für ein neue§

S3erggefe^ eingereirf)t, ba§ im Sa^re 1893 bem 35o(f§raab

tiorgetegt, an eine S^ommiffion übermiefen unb banaii^

im Sa§re 1895 üom ^meiten 3Bolf§raab genehmigt murbe.^se)

^ierburc^ ift ba§ ®efet^ üom 27. Suli 1892, öon bem

©c^meifeer nod) ausgebt, aufeer Straft getreten, oljue ba^

bamit tt)efentücf)e materielle tnberungen in bie bergrec^t^
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liefen Seftimmungen eingeführt toorben toären. SBir öer=

gitfjten barauf, f)ier einen 'äu^uQ, aus bem @efe^ gu geben,

ber öon allgemeinem Sntereffe md)t fein fönnte, toä^renb

anbeterfeitS jeber, ber trgenbn)ie materieK an ben S5e=

ftimmungen besfelben intereffiert ift, auf ben SBorttaut

beSfelben tt)irb gurücfge^en muffen.

ffiinfalirt in bie Stjebo-illne.

9[JJtt bem 1. (September 1893 ift aud) ein S3erg=^oli5ei*

gefe^ in ^raft getreten. ®ie baburi^ gefc^affene 5(uffic^t

erftredt ftd§ auf bie ©i(f)erung ber Dberflärf)e im Sntereffe

ber perfönlictien (Sic^ert)eit unb be§ öffentlidjen 33erfe!£)r§,

auf bie (Sict)er§eit ber S3aue unb bie ©idiert)eit be§ 2eben§

unb ber ©efunb^eit ber ?Irbeiter. S)ie Sergpoligei foU

öon ftaatlid^ angeftetlten 53erginfpeftoren geJianb^abt merben,

boc^ fe^It e§ nod) an ben jur 2Ba^rne^mung ber S3erg=
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infpeftorenftellen geeigneten ^erfonen, [oIrf)en nämttd),

trelcfje mit gnten iüiffenfcl)afttid)en nnb ted)nifd)en ^ennt=

niffen längere ted)nifc^=praftifd)e (5rfaf)rung unb gefdjäft=

lidje ?(u§6i(bnng im i^erma(tung'obien[t üerbinben. derart

gefdjulte ^erfönlid)teiten auS bem ?(u§Ianbe l)eran5U5ie^en,

fann fid) bie Siegiernng nod) nid)t entfdjüe^en, obh)ol)( ha§>

^olijeigel'e^ o^ne geeignete Hu§fü^rung§organe ein ®d)lag

in§ SSaffer bleiben mu^.^'^'')

^er ©olbbergban nimmt fomo^t l^infidjtlid) be§

Umfangt irie Ijinfic^tlid} ber SBidjtigfeit für bie @ntmid=

hing ber 9f?e|)ublif ben erften 9?ang ein. „^on ent[d)ei=

benber S^ebeutnng^^^) für bie mirtfd^aftlic^e ^utunft beö

SanbeS ift ba^er bie übereinftimmenbe 5tnfid)t aUer ^ad)-

üerftänbigen , ha^ ber ®otbreid)tum am SBitmateräranb

allein jebenfallg anf Sa^i^se^nte f)inong geftdjert ift. ßu

biefer Überzeugung [tnb bie ©ad)t)erftänbigen auf ®runb

einge^enber Unterfud)ungen unb ber |.iraftifdjen (Sntmidtung

ber 3)?inen gelangt. (S§ ^t fid) babei t)erau§gefteEt, ba^

ber ©otbge^alt be§ ©efteinS gunimmt, je weiter man in

bie STiefe öorbringt. 2)ie ©c^n^ierigfeit, bie anfangt barin

lag, bie in einer gemiffen STiefe öorfommenben fogenannten

^t)rite (®d)mefe(fiefe) gu bel^anbeln,-'^-*) bereu ®oIbget)aIt

auf ben SImalgamationSpIatten nii^t feftgef)atten merben

fonnte, ift pra!tif(^ unb ted)nifd) gelöft, nad)bem e§ ge=

hingen ift, ben ©^lorationSprosefe an^umenben. 5Iuc^ ift

eö möghd) gemorben, burd) (Sinfü^rung beg (St)anfaüum=

:pro§effe§ na^eju ben (e|ten ©olbgefiah au§ ben bi§§er

für toertlog gehauenen tailings (bereite be§anbehe§ ©eftein)

l^erau§5U3iet)en. Sn ber (Sinfü^rung unb erfolgreichen

^urd)fü!^rung biefer beiben ^ro^effe hegt bie gro§e 336»=
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beutung, welche ha§> ^a^v 1892 in minentec^niic^er §in-

ftdjt für bte 5(u§6eutung ber ©olbielber üon "ilronSOaat

gehabt i^at ®te Soften be§ Gfjloration^pro^effeS belaufen

ftdE) freilief) nod) auf 70—80 9}?arf für eine "Sonne ^oc^-

fc^(te(f)e. ®ie ©^ebagrube im Se ^aap=®o(bfelbe unb bie

9tooitgebad^t=®Dlbgrube im 2t)benburg=®oIbfe(be üerf(f)iffen

if)re ^od)fcf)liec^e nod) narf) Sngtanb.-ß")

Podjroerk.

grüner ging nac^ facf)öerftänbiger Wnficf)t etma 50 "/^

be§ ©olbge^att^ ber ,^ur QSerarbeitung gelangenben (Sr§e

tterforen. X;a gelang e§ SJtac 5trt^ur unb ben ©ebrübern

i}orreft ein 3?erfa{)ren ^u erfinben, mefrfjem bie ^Rücfftänbe

5ur ©eminnung it)reö ®olbge!)a[teö unterworfen mürben.

Saöfelbe mürbe 1889 in 35arberton unb balb nacf)^er bei

So^anne^burg öer[urf)t. ßnbe 1893 beftanben bereite über

30 (S^onibmerfe. Sie (Sefamtfoften be§ 9]erfa§ren§ be=
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trugen burc^[d)ntttli^ 75 Wlaxt für eine Zonm ^oc^rüd=

ftänbe. ®ie 33ebentung, toeldje bie ©infü^runtj beö ßljanib-

projeffeS für ben ©olbbergban beifptel^njeife ber äBittroterä^^

ranb=®oIbfeIber befi^t, ift, lute ©c^meiBer bemerkt, barau§

erftd)tli^, ba^ 1893 au§ ben ^oc^rücfftänben 20
'Vo ber

gefamten (Sr^eugung gettjonnen lüurben. ®te ®infü{)rung

biefe§ ^rogeffeS ^ot bie SknttTbitität liieter S3ergh)erfe über*

f)aupt erft ermöglidjt.

Übrigen^ ift boä* urfprünglid)e 35erfa{}ren im Saufe

ber 3eit öielfad) öerbeffert n)orben. S)er ©nglänber 9}?oIIot)

t)at bie SluSfäHung be§ ©olbeiS burd) Sl'atium ober S^atrium

an ©tette be§ big^er öerroenbeten 3^"^^ empfot)Ien. ®ie

girma @iemen§ & §al§fe gu S3erlin l)at §u biefem ßtoede

bie ^ertüenbung ber (Steftricität üorgefd)(ogen unb gur ®r=

probung be§ S5erfa^ren§ eine SJerfuc^ganftalt auf ben

3Ser!en ber 9ftanb - Central =Dre-3ftebuction ©ompant) er=

rid)tet.26i)

§inftc^tlid) be§ @o(bOorfommeng üerteeifen toir ben

Sefer ^ier auf bie 9lu§einanberfe^ungen im 5lapitel 18;

bort finb bie ^auptfäd}tid)ften ©olbfelber aufgeführt.

§ier mögen nur nod^ einige S3emerfungen ^Ia| finben.^ß^)

^ie 3Sittt)ateröranb=®oIbfeIber liegen auf bem Ieid)t=

getoellten ©elänbe etn)a 30 englifc^e 9JieiIen fübtt)eft(ic^

oon Pretoria in einer 9Jfeere§^ö^e öon circa 1700 SJ^eter.

Über 90 ©efellfc^aften finb bort tfjätig.^es) T)ie görberung

betrug im So^re 1894: 2024163 Unsen. Sm Saf)re 1895

belief fic^ ha§> (Srträgniö auf 2477 635, fteüte fic^ alfo

nod) er^ebti^ §ö^er ai§> im ^orja^re. 3n ben erften

6 gjJonaten be§ Sat)reg 1897 würben 1388431 Un^en

©et bei, S;ron§öaal. 23
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getüonnen. ©eit 1887 big 9J?itte 1897 ^aben bie ^ttiüaterg*

ranbminen 12485338 Ungen ©otb ergeben.

2)ie f)ter intereffierten Sergtoerf^gefelljcfiaften §aben

^ur 3Ba^rung i§rer Sntereffen, irie oben ertt)ä£)nt, eine

„Chamber of mines" errichtet, beren 33eftrebungen an bem

(E^ef be§ 50Jinen=ji;)epQrtementä (S^riftian Soubert eine fefte

©tü^e finben.

ÖBuwka Clttj.

Siucf) bie 2)e ^aap= unb ^omati=©olbfeIber i^i^m

eine fortfc^reitenbe 3unaf)me in ben ©rträgniffen
;

[te för»

berten im Sa^re 1894: 92577 Ungen.

93?araba[tab unb ©erfteüng im ßoutpangberger ©iftrift

unb bie ^lein = ßetaba = ©olbfelber tjaben mit manchen

©c§tt>ierig!eiten gu fämpfen unb geben nic£)t eben glängenbe

(Srträge. dlidjt öiel beffer ergebt eg ben ®e[ellf^aften, bie
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bie StuSkutung ber neuentbedten ©olbfelber ber9J?ur(^t)'on-

fette unb am ©elatiflu^ unternommen f)a6en. dagegen

l^aben fidt) bie ©ut^ertanbminen unfern üou 2et)b§borp in

einer STiefe bon 300 gu^ unerlüartet reid) erliefen.

®er gesamte „Output" ber ©olbfetber üon Zxan^=

Dont fteüte [ic^ im Saläre 1896 luie folgt:

SSitn)ater§rQnb 2280884 Unjen,

(So^QuneSburg unb §eibe(berg)

^terfgborp 2c 38818

®e ^aop^ ^omatigolbfelber, 93ar=

berton, ©toa^ilanb 121390 „

£t)benburg 50387 „

SBaterberg, ßciutpauSberg, (^tein=

QQtaha, 9J(urct)ifougebirge, @e=

tatigolbfelber :c.) 5602 „

^ie übrigen ©otbfeiber {WaU

mani k.) 857 „

2497 938 Un^eu.

®an5 5(meri!a ^atte in bemfelben Sat)re eine ^robuf=

tion üon 2618239 Unsen unb 5(uftralien 2217874 Unjen.

®ie reidien ©tein!ol)Ienfd)ä|e be§ Sanbe§ luerben

5um größten SJ^eile erft in ganj unbolüommener SSeife,

Ujenn überhaupt, ausgebeutet. %m DIifant*9iiöier"-«^'^) unb

am SSitje^^Riöiergebiet ift jtoar eine größere Hnjaf)! ^o§[en=

förber^unfte t)orf)anben; manche 35etriebe befdjränfeu fid)

aber auf bie görberung be§ (Sigentümerä für beu §au§=

bebarf unb ben ber näd)ften 9?ad}barf(^Qft. ©ine meitere

^erfenbung ber ^o{)Ien öerbietet [tdj tüegen ber ^o^en

^ranäportfoften. ®ie ®oug(a§=©teinfo§(engrube auf garm

©oebbertroulu ettt)o 8 km füböftlid) beS ©influffeS be§

23*
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SSi(je=9fitt)ier§ in ben 9l{)eno[ter*9lit)ter, J)ot btg^er nur erft

ha^i Dberftö^ in 'äbbau genommen. ?(uf ber §albe be=

finbet ftdj eine f(eine SofSofenantage Don einfa(f)[ter 5(rt,

beren 35etrie6 and) in einfatf)[ter Söeife gefüf)rt tuirb. ®ie

Sa^nlinie Sourengo SDZarqueg Pretoria mirb ber ©nttüid«

(ung biejer Sergmerfe ^meifeüoS einen größeren 2(uff(^ft)ung

Der(eif)en. 5J[t)n[icf) mirb bie ^o^(e auf ^olfonteimGotlierQ

unb einigen anberen fleineren ©teinfofitenbergtoerfen be§

2)i[tri!t§ 9JlibbeI6urg gemonnen.

SSet Socf^burg liegen gtoei grofee Sergmerfe, SSrofpan

(10 km öftlicE) oon Socf^burg), jotoie fieben Heinere ©ruben.

®a§ gelb ber 58rafpan=®rube umfaßt 1 849 753 qm. §ier

^Qt man n}egen bev 2agerung§0er§ältniffe jur 3lu§beutung

ber (SteinfoI)(enfIütje mittelft ^iefbauan tagen jc^reiten

müfi'en.

®ie Äof)(engrube Gaffel unb ha§> SBergtoerf bei 35cr=

eeniging finb bereite früher ermäf)nt roorben. ^g-^)

Ser 33erfauf§pret§ ber ©teinfo^len (oco Srafpan be=

trug im Suli 1893 für 1 Xonne ©türffo^len 11,2 maxt,

für 1 2;onne SZufefo^len 7,1 Tlait

©ämtlid^e ^ol^Iengruben am SBttmoterSranb förberten

im 3af)re 1894: 679337 Tonnen; boüon famen auf 53raf*

pan aüein 284431 Tonnen, auf bie ©rube Staffel 135169

2;onnen. ®ie gefamte Jörberung in ber 9iepublif betrug

im So^re 1895: 1152206 "Tonnen, im Sa^re 1890:

1471189 Xonnen.

SSon S3Iei= unb ®iIberer5=S5ergtüerfen »ar, ai§>

(5cf)meif3er ha§> Sanb befuc^te, nur bie Transvaal silver-

mine im 55etriebe. 3n biefem Sergmerf ttiirb ba§ ©über
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ÖQUptfädjIid) in SSerbinbung mit 93Iei gefunben, obtoo^t

aud} Tupfer, ?lntimon unb ®i[en norfommen.

d^ad) einer freilid) nidjt ganj juberläffigen amtlid)en

©tatifti! foKen im Sa^re 1892 im gan-^en 3451 SBeif^e

unb 25 288 garbige im S3ergbanbetriebe befd)Qftigt ge=

njefen yein.^ce)

'^lad) einer 3"f*J^n^^"[^^ö""S ^^'^ South African

Mining Journal (§eft 50 üom 9. ©eptember 1893) Innren

in ben ©olbgruben am 3Sitn)ater!§ranb, auf ben Sto^Ien=

gruben bei Sodöburg unb in ber Transvaal silver-mine

im Slnguft 1893 3250 SSeifee unb 21950 garbige t^ätig.

S)ie Sö^ne ber meinen SIrbeiter [inb, an unferen SSerljält-

niffen gemeffen, au^erorbentüdi l§od); [ie betrugen minbeftenä

80 9JZar! n)ö(^ent(id) bi§ gu 250 Wlaxt für benfelben

Zeitraum.

®ie toei^en 5[rbeiter finb meift ©nglänber unb 5Imeri=

faner, bie fc^on anbermärt§ im 53ergmerf5betriebe tf)ätig

gemefen [inb. Sn i§ren §änbcn liegt ber gesamte niebere

5(uf[ic^t§bienft unb alle Strbeiten, bei benen ein gemiffer

@rab üon Sl'unftfertigfeit, ©efc^idüdjfeit ober 3uöertäf[ig^

feit erforberlic^ ift.^^'') 3Begen ber ^o^en 2öf)ne mangelt

e§ nie an Strbeiterangebot. (2ämtlid)e 3Bei§e muffen

übrigens einige 5tenntni§ ber üorfonimenben S^egerfprac^en

befi^en, ineif fie faft ftets eine me^r ober minber gro^e

Sln^a^t üon Gaffern ^u beanffiditigen unb anzuleiten

^aben.^ß'')

®ie (Singeborenen gel^ören ben öerfd)iebenften 9leger=

ftämmen an, nur bie ©ulu oerftefjen ftc^ fetten bagu, felbft

im Sergtoer! gu arbeiten. S)a bie ©c^marjen nur gum

^tnede ber ®en)innung üon SJ^itteln für bie ^efriebigung
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eine§ beftimmten 3Suni'(^e§ arbeiten, fo galten [te met[ten§

nur furje ßeit au§; bte^olcje ift ein fortlüä^renber 3lr6eiter=

n)ec|]e(. 'am 2Sitn)ater§ranb f)err[c^t faft ftet§ 3rrbeiter=

menget; bie ©djlrarjen erhalten bort täglich 2 'SJlaxl neben

freier SSo^nung unb 9lQt)rung. ®ie too^nen im $S3ittt)ater§*

ranb = ®oIbietbe in S3Iec^= ober «Steinbutten, beren eine

große ^fnjaf)! innerhalb einer gemeinsamen (Sinfriebigung

fiel befinbet, auf hm übrigen ©olbfelbern meift in S^unb^»

bütten, bie fie fid) felbft errid^ten.^e«)

S)ie S3etriebö=DberIeitung liegt nad) ©d)mei§er im

aügemeinen in ben §änben fjeröorragenber, im 33ergbau

anberer 3Selttei(e fc^on erprobter 9JMnner. Xed)nifer erften

langes finb atö ®enerat=®ireEtoren größerer SSergmerfe

angeftellt ober fie fteljen im ©ienfte einjetner ginan§firmert

jur Beurteilung ber Unternehmungen berfelben unb beein=

fluffen bie tedjnifc^en 5ßetrieb§Ieitungen berjenigen Serg*

njerfe, on benen bie g^nanjfirmen größere 5(ntei(e befi^en.

Cbmo^t an ttjeoretifd) unb praftifdj gebilbeten 95erg-

infpeftoren 5!J?ange[ Oort)anben fein foE, fann eö berartigen

^erfönlid)feiten bod^ nic^t empfot)(en n^erben, nad) %xan§i'

Mai gu ge^en, ot)ne bor^er Sejiefiungen nac| bürtt)in an*

gefnüpft gu {)aben ober bie 9Jlitte( 5U befi^en, fid) mäJ)renb

mef)rerer 9)?onate felbft untertjatten ju fönnen.^«^)

5((g Xriebfraft finben jDampf, flie^enbeä SSaffer unb

(Sleftricitöt 5Sertt)enbung.

3Sa§ bie @teinfo[)(e anlangt, fo liegen nur bie SSit*

mater§rünb=®otbfeIber, ha§: ^kxUhoxp' unb ba§ 35rt)^eib*

©olbfelb in ber 9?ä§e größerer Steinfo^tengruben, Ujoburc^

bie 5lnmenbung beö ®ampfeg, „ber beften, bequem oertoenb-

baren, bon 2Bitterung§einf(üffen unabhängigen unb meift
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and) biütgften %xkbtxa]t" ermög(ic£)t trirb. ®{e übrigen

©olbfetber fjoben ba^er mit au^erorbentüc^ J^oEjen Sl'o§(en=

greifen p redjnen.'^'O)

Sm 5)iftrift ßoutpan^berg liefern auSgebe^nte 2öa(=

bungen reidjüdjeä S3rennmateria(. 5(uf ben üon tiefen

^^ätern burcfi^ogenen be ^aap' unb Sl)ben6urg=®olbfeIbern

mar man in ber Sage, ficf) bie ^raft be§ ftie^enben 3Saffer§

bienftbar gu mad)en. ^ie 35ertoaltung ber @§e6agrube

anf ben be ^aap=®oIbfe(bern ging §uerft baju über, einen

Seit ber ifjr bei bem ^ocfjmerf §u 5Iüoca am großen ^aap'^

f(u§ gur $8erfügung ftef)enben SBafferfraft öon 1000 ^ferbe=

fräften in (Sleftricitiit nmgnfe^en unb biefe noc^ Überleitung

§u ber beinat)e 5 km Suftlinie entfernten ©c^ac^tanlage

im ^igtree=(Eree! bei (£urefa=(Eit^ gum ^Betrieb ber ©i^oc^t-

förbermafdeinen §u benu^en.^^')

®ie 5rftien=®efeüfc£)aft S[rZoobie§=®otb 9)?ining anb.

©jptorotion (EompanQ Ijat am CueenS^Siiüer luefttic^ öon

53arberton eine 3Sofferftau-5tn(age gur ©en^innung öon

500 ^ferbefrüften errichtet unb beabfic^tigt, bie baburc^ gu

er^ielenbe ©teftricität an bie einzelnen 35ergbau=®e[enfc[)aftert

auf 9[J?Dobie§=®oIbfe(b a(§ S5etrteb§fraft ab3ugeben.2--i)

5(uc£) am SBitmaterSranb, Uio bie (SIeftricität üon 5(n=

fang an gu Seleu(f)tung§5tt)ecfen QSermenbung gefunben f)atk,.

lüirb fie in neuerer Qdt me^r unb me^r al§> Xriebfraft in

5rnfpru(f) genommen, ^ie g^irma (Siemenä & §al§fe in

Berlin ^at in ber S^Jä^e üon S3ocf§burg eine größere elef=

trifd)e ßentratanlage errid)tet, h^etdje ben ®oIb=S3ergn)erfen

am SBitmatergranb bie nötige SEriebfraft gufü^rt. inmitten

einer unfrudjtbaren ©teppe am SSitmateröranb, etma 29 km

öon ber ©otbftabt So^anne^burg entfernt, galt eg, bie
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S^raftftation einer ber gröBten be[tef)enben Slraftü6ertragun9§=

anlagen unter ben fc^toierigften S3erf)ä(tniffen ^u erri(^ten,

unb bie gelungene 3(u5füf)rung unb gfücf(t(i)e Übertoinbung

ber ntannigfa(i)en entgegenftet)enben @d)lDierigfeiten legt ein

e^renöoUeg 3^ugni§ für beutfc^e Snbuftrie unb tecfjnifdje

Stüc^tigfeit ifjrer Ingenieure ab. 2'-*)

S)en au^erorbenttic^ groJBen 9}?afcf)inenbebarf, ber burcl)

bie ftarfe Gntmidtung be§ 23ergbau§ t)eröorgerufen n)orben

i[t, becfen gur ßeit faft ausfdjlie^ücf) engüfcf)e unb ameri!a=

nifc^e SJ^afcfiinenfabrifen; nur ftienige beutfcf)e g^abrifanten

unb Unternehmer I)aben g-iliafen in So^annegburg.^'«)

(2(f)meiBer ergöfjlt, baf3 bie engUfc^en unb amerifa*

nif(f)en firmen l^äufig fo befdjäftigt feien, ha^ fie bie it)nen

erteilten 5[ufträge nic^t felbft auS^ufüJiren öermoc^ten,

fonbern beutfct)e §i(fe in ?(nfpruc§ nehmen mußten. Unb

tüie bie Siepubli! in biefer ^infic^t gan^ auf bie Snbuftrie

beg 5lu§tanbe§ angetoiefen ift, fo ift e§ aud) mit tüenigen

9(ugna!^men auf anberen Gebieten be§ ©etoerbeffei^e^ ber

gall. 5(bgefe^en üon ber 9Jäneninbuftrie finb inbuftrielle

^Betriebe nur in fef)r befd)ränftem Wla'^Q üort)anben.

Sn erfter Sinie ift bie 93ranntli>einbrennerei bei ^re=

toria gu nennen, n^eti^e, burd) ein gabrifation§monopol

nebft entfprec^enbem ©c^u^äoü gefd)ü|t, in ber Sage ift,

ben 53ebarf ber unteren 33eöö(ferungsf(affen an getüöt)n=

lidjem 23ranntlüein gu beden; bie befferen ©orten toerben

noc^ immer au» (äuropa unb ber ^apfolonie eingeführt, ^^s)

Sm Sa^re 1894 betief fid) bie (Sinfu^r auf 5249320

a)?arf.

?(uBerbem beftefien noc^ gabrifen für bie ^erftetlung
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üüu eigorren (in Pretoria unb ,'3o^anne§&ur9)
,

^u(tier,

2)t)namtt, (Sement (bei ^^retoria), ©cf)feiffteine (bei 3o{)anne§*

Burg), ©obalnaffer, ^ier (Sol)anne§burg), g^rndjtfonjerDen

(Pretoria), Seberartifel, SSagen C^retoria, Sol^anneSburg),

ferner ^alfbrennereien, (Salzpfannen unb ^JcafcTjinenmerf*

ftätten. ®ie (5igarrenfa6rifen erzeugen bie geringeren

unb mittleren ©orten, bie im Sanbe guten 5(bfat^ finben.

Su Sol^anne^burg unb Pretoria befdjäftigt bie (Eigarren*

(Sigaretten= unb ^abafmannfaftur |)unberte t)on Rauben.

Zigarren unb Zigaretten befferer Cualität merben jebod)

nod) immer üon (Suropa unb 5tmeri!a belogen. ®ie

^ijnamitfabrif^'^^^) ift bi§f)er noc^ nic^t im ftanbe, ba§

für bie ^Bergtoerfinbuftrie erforberlic^e S)^namit ju fabri=

gieren; fie ^at ftc^ ba^er begnügt, ^l^namit in lofem ^n-

ftanbe, fogenannte imprägnierte ©ut]r, eingufütiren unb in

Patronen §u formen. S)er ^tjnamitberbraui^ ift 5iemli(^

er^eblic^. 5Im SBitmaterSranb allein mürben im Saf)re

1895 ni^t meniger at§ 96000 Giften ^u je 50 engl

^^funb im ©efamtmerte Don 9562800 Wl. unb aufeerbem

Patronen im SSerte öon 694040 9J?. üerbrauc^t. 2Baö

ha^ eingeführte ®l)namit anlangt, fo foftet eine Slifte §u

50 engt, ^funb bei ber ßanbung im S'aplanb etma

40 9Jf. S)a5U tommennun bie^öüe, bie in ber tapfolonie

3 d für ha^^ englifc£)e ^funb, in dlatai 15 "^/o unb für

ben ©urc^gang 5% betragen. Su Xran^Oaat merben

8 1/2 d für ba§ engUfdje ^funb unb aufeerbem 7 1/2 "/o

bom SSert erhoben. $tu§erbem ift eine fc^riftlid^e ©r^

kubniS für bie ©infu^r erforberlic^. 2)er ^rei§ in

So^anne^burg beträgt für bie Stifte gu 50 engl ^funb

etma 100 m.^^^)



362 Sergbau unb fonfttgc 3"^uf^r'e-

S)te ßementfabrif ^Qtte toegen ber ftarfen europdifdieit ^
^onfurrenj geitiüeiüg ge]c£)(offen irerben muffen, tft aber

je|t toieber in S3etrieb. ®ie Sc^toefelfäurefabrtf bei Sof)anne§=

bürg ift erft in neuerer 3^^^ angelegt ttiorben unb l^at

i^ren ^auptobfa^ bei ben öerfcfjiebenen ©obaroafferfabrifen

im Sanbe. 2)ie Bierbrauereien ftelten ein einfac£)e§ ober=

gärige§ 33ier ^er, fönnen aber nitf)t mit bem au§ (Suropa

eingeführten untergärigen S3iere fonfurrieren. 9J?afrf)inen=

ttjerfftätten §a6en namentlich in Sol^annegburg, too e§ ficf)

um ^erfteüung einzelner 5!}?af(^inentei(e ^anbelt, lo^nenben

Slbfa^. ©benfo finb bie ^atfbrennereien unb bie <Bai^'

pfonnen lebensfähig, ha fte notmenbige 9}?offenartifeI gu

fonfurren^fä^igen greifen liefern fönnen. ®ie Seber=

unb SSagenfabrifen finb bagegen bülong o|ne gro^e S5e=

beutung.

Sn 5lugfi(i)t genommen finb ferner ^^abrifen jur §er=

ftellung öon Und), 3ünb^Dt^ern, ^ndzv u.
f. tt). — gür

biefe unb anbere 3trtife( finb Äon^effionen unb @c^u^=

^ötle bereits getoä^rt ober ujerben angeftrebt. ®ie 3^^^

für berartige ^abrifen fc^eint inbeffen noc^ nic^t gefommen

5U fein, ba bie Qa'i^i ber fonfumfäl^igen SJeöötferung nod)

ju gering ift. 2)af)er mact)t firf) aucf) in ber 2}otfSüer=

tretung eine «Strömung gegen bie weitere ©rteifung üon

Jabriffongeffionen gettenb.^"")

®a§ ^atent= unb 9J?arfenfc§u|roefen ift gefe^tid^ ge=

orbnet unb unterfte^t nad) ber 3}erorbnung Oom Sat)re

1893 bem Departement beS „9?egiftrator§ ber patente,

©efellfc^aften, ^anbelSmarten unb Urheberrechte". S)oc^

ift bie enbgüttige 33ef(i)(u^faffung über bie 35erleif)ung

öon patenten unb §anbel§marfen bem @toatSpro!urator
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norBeljoIten. @ö ift gtoecfmäfeig, [idj jur (ärfangung eine§

patentes ober einer <B6)u^maxk ber 3Sermitte(ung etneö

^^(nlüoltö §u bebienen. 3n ber Qdt üom 1. Januar 1894

biö §um 15. Dlouember 1896 tüurben 665 ©rfinbungen

äur Patentierung angemelbet.'^^*)
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2ld?tunb5U:)an5t^ftes Kapitel.

Die mitwatcr$rana-6oldfeiacr.

,^) 1^6 35>itti)atergranb=®o(bfetber liegen etina 30 5[)?ei[en

g^, füböft(id) öon '^Pretoria in einer §ö§e öon 5G00

^u§ (engl.) über bem SOJeere unb erftrecfen fid§ öftücf) nnb

toeftlic^ Don Johannesburg in einer ?Iu§be^nung öon je

etrtja 1.5 5J?ei(en. Snt SSeften berühren [te ftcf) mit ben

^otfc^efftroomer ^(ö^en, im Cften mit ben ©olbfetbern in

ber Umgegenb t)on §eibelberg.

S)ie erfte ^aä)vid)t über (Siolbfunbe in ber 9?äf)e ber

fjeutigen 9SitmQter§ranb=®oIbfe(ber geljt big in ha^ ^atjic

18.54 jurücf, mo ein 5lfrifanber, 9?amen§ SJJnraiS, ber in

5(uftrQlien gemefen iDar, im !J)i[trift Pretoria om SofeSfel)

Mmv ©olbfpuren entbecfte. ®ie bomalige ^Regierung,

toeit entfernt, ber ©ocEie toeiter nad£)3ugei)en, t^at üielme^r

afleS, um bie ^^unbe geheim ^u galten, toeit [ie ben gu

ermartenben 5(nftnrm öon ©olbfudiern quo allen leiten

ber SBelt bem S3eftanbe ber 9\epublif für gefä^rlic^ ^ielt.

2(ber fc^on ber ^räfibent ^retoriuS bekannte fic^ im

Sa§rel868 im58oIfäraab §u freieren ?lnfc^auungen. ®oc^
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blieb e§ bei geringfügigen S5er[ud)en, bi'o im Sa^ve 1884

ein gemiffer 5trnoIb auf ber bem 53uren ®itben^ui§ (ober

(5^e(ben§ni§) gehörigen ^arm SBitjefprnit, bie am 9^orb=

abbang be§ Sxanbeö gelegen ift, bag S5or^anbenfein öon

®oIb feftfteUte. ©päter lüurbe bie garm üon §. SB.

Struben ernjorben, beffen S^ruber ^reb ba§ ®onftbence=

flö§ entbedte, ha§ anfängtief) reid)en (Srtrag gab, aber

balb öerfiegte. 5(u(^ ©ilbenljuiS fanb auf einer benac^=

barten ^^arm ha§> eb(e SQZetatt, ba§ gleidjjeitig auc^ öon

anbern auf ®roobler§ ^arm, §oningf(ip unb ^rombraai

entbedt ttjurbe. 5tIIe biefe ^^(ö^e ^aben fid) iebod) in ber

gotge^eit al§> unergiebig erliefen.

®ie ©ebrüber ©trüben Ratten ingtoifdjen i^re Unter*

fudjungen fortgefe^t unb an mef)reren Orten Konglomerat»

^lö^e entbedt, bie fic^ üt^ ftart golb{)a(tig erliefen. @ie

errii^teten im 2)e§ember 1885 ein ^odimer! in ber 9^ät)e

be§ Sonfibenceflöt^eS pr ^ornal^me üon ^oc^öerfuc^en.

®ie ©rjproben üon 9loobepoort unb S5ogetftrui§fontein

fjatten fo ermutigenbe ©rgebniffe, bafe bie gorfd^ungen

eifrigft meiterbetrieben tpurben. ©d^on am 18. ^uli be§

folgenben Sa^reg fa{) ft(^ bie 9legierung üeranta^t, bie

9 garmen !JRoobeport, 3Sogetftrui§fontein, (£tanb§fontein,

^aarbefraal, ßangtaagte, STurffontein, DtanbjeSfaagte unb

©rieffontein §u öffentlit^en ©olbfelbern gu erüären. ®ie

(Eigentümer biefer Carmen mürben burc^ |)erau§gabe üon

9J?t)npac^tbrieüen fd)abIo§ gebalten unb befamen einen ge==

miffen 5lntei( an ben ausgegebenen Sicensen. (£§ bitbeten

fic^ @l)nbifate, bie ba§ ©etänbe tauften ober pad)teten unb

e§ an fapitolträftige ©efettf^aften meitergaben. 9Jianc^e

üon ben garmbefi^ern ^aben fpäter i^re garmen für
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riefige (Summen t)er!auft unb fidj anberStuo niebergeloffen.

©0 foH ber ^armer ^ßon 2S^! für fein Sefi^tum Suipaorbg-

ötei 1400000 W. bekommen {)aben, boüon 800 000 in

bar unb ba§ übrige in 5InteiI^fdjeinen.

Über bie meitere (Sntttiicfrung fagt ©cf)mei^er: „^Ir*

beitgfreubige, geh)innfüc^tige, fpefuIationSluftige äJtenfd^en,

njelc^e im 33ergtrerf§betrieb befcE)äftigt fein moHten, ober

in Sergmerfsmerten 33ermögen ju ermerben baditen, §änb=

ler, SBirte u. a., melcfje if)re §anbel§artife[ ab^ufe^en

ftrebten, ftrömten ^erbei. 2)ie ^CrbeitSfräfte gu ben nieberen

2(rbeitöleiftungen fanben fi(^ in jo^Ireid^ ^ugietjenben

Gaffern. 5(u§ Dc^fenmagen, 3^^ten, 3SeEb(ecf)f)ütten ent=

ftanb ha, too ber S3ogen be§ 2öitn)ateröranb=§üf)en§uge§

ben füblic^ften ^unft erreicht, g^erreiraä (Eamp.

@c^tec|t unb raut) mar ha§> Seben in ber ®rünbung§=

geit ber neuen 9?ieber(affung, balb aber befferten ficE) bie

SebenSüer^öttniffe.

Gg brac^ ficE) rafd) bie Grfenntnig 35a()n, ba§ gang

anbere ^etrieb^bebingungen borlagen rtiie in anberen

©olbfefbern, 5. 33. bem S^benburg=®o(bfe(b, mo ha^ ©olb,

burc§ bie ^latux öon ber primären Sagerftätte ^erge=

fc^memmt, im gemiffen ®rabe aufbereitet, atluöiat öorfam

unb auf üer§ältni§mäf3ig einfact)e SSeife burc^ bie ?lrbeit

einzelner an ber £)berffä(f)e gemonnen merben !onnte ; ha^

®oIb mar Oietme^r fo fein üerteitt in ber ©runbmaffe

be§ ®eftein§, ha'^ e§ felbft in fe^r reicf)en ^artieen nur

in ^ünfdien mat)rgenommen merben tonnte; mar ha^^ Äong(o=

merat auc^ in ber S^ä^e ber örboberfläd^e ftarf jerfe^t,

fo maren boc^ ©prengarbeiten gur 2o§Iöfung beg §auf=

mer!§, ^oc^merfe mit Oielen unb fdjmeren «Stempeln gur



Die n?ttrDatcrsranb=(SoIbfcIbcr. 367

3er!leinerung be§feI6en, ©0)0 djtan lagen, toeil bie Sager=

ftätten bei fef)r ftarfem (Sinfatlen ftdE) fe^r rafd) in bie

Xiefe §ogen, erforbertid^. ®er tt)pi[d}e, einfache, ro^e ®Dlb=

gröber fanb feinen geeigneten 53oben. ©efeKfdjoften mit

größeren S3etrieb§fapita(ien mufjten gebilbet, tunftgered^ter,

tt)irtfd§afttic^er Söergbau betrieb, Jt)etd)er mit allen ted)nifc^en

S^erüoIIfommnungen §u red)nen l^atte, mu^te eingeridjtet

merben, um ha§> nac^ bem SSonnengeljalt ner^ältni§mä§ig

arme ©rj nut^bringenb ^ugnt mad)en ju tonnen. Q'max

f)aben im 5(nfange beö ©ergbaubetriebe^, mie im be ^aap=

©iftrift, jo audj am SSitmater^ranb, mand^e in ber Seitung

üon SBergmerfen fii^ üerfui^t, meldje öorbem ©djlögel unb

©ifen noc^ nid)t gefannt, jonbern alö SJlatrofen unb

ßimmerleute, ober mit anberen jmar jet)r e()renmerten,

aber gum 35ergmann§bern[ nid)t gerabe ^erüorragenb bor=

bitbenben ^erufSarten [ic^ ernährt Ratten, biete ©ünben

im S3etriebe finb baburc^ begangen morben; geitig fa^en

bie mangebenben 5?apita(iften inbeffen ein, ha'^ nur mit

§itfe tüchtiger, erfaf)rener, tec^nifdjer Slräfte (Srfpriefetid)e§

5U leiften mar. S)ur(^ ^erangie^ung fold^er ift ber S3erg=

bau am Söitmoteröranb, mie auc^ in anberen S3ergbaube=

girfen, fomeit e§ bort möglich mar, im Saufe ber ßdt §u

I)of)er ©ntmidetung gelangt. Sieben ©nglänbern unb

?(merifanern [inb l^ierbei aud) beutfd)e 9J?änner !^ert)or=

ragenb beteiligt gemefen.

®er 3[uffd}mung, ben ber ^Bergbau nal^m, trat aud)

in ber (Sntmidelung ber Slieberlaffungen in bie ©rfdjeinung.

Sn ben ^armen Oianbjeglaagte, Sturffontein unb

S)oornfontein ent[tanb bie @tabt Johannesburg. X)ie

S5augrunb[tüde gu berfetben mürben gunödjft burc^ ^ar=
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^eUierung ber garm Diaiibjegloagte in ©runbftücfe öon

15,7 m ^rontbreite unb 31,4 in STiefe berettgeftetit unb

^u greifen bon ttientgen SOZar! 6i§ gu 4000 SQJar! auf

90 Sa^re metftbietenb üerpa(f)tet, foboß bie 9?egterung

ou§ einem ^runb6e[t| tion 1800 ©runbftücfen eine SO^iHion

Wavl üerbtente.

S)er je^nte ^eit biefer ©umme irürbe, tt)ie e§ in BiU

öer'§ @out^ 5lfrica I)eiBt, öor ber (£ntbec!ung be§ ®oIb:=

öorfommenä l^inrei^enb getoefen fein, um fämtli(f)e formen

im Sanbe aufjufaufen. 2Sie bereite oben (©. 230) er=

rt)ä§nt, gef)ört ha§> 2Sittüatergranb=®oIbfe(b geologifd) gur

^apformation. 3^M'(^c" Pretoria unb bem füblicf) boüon

im Dranje=^reiftaat gelegenen ^roonftab befinbet fid^ (nac^

(Scf)meifeer) eine ^alte älterer ^apf(i)i(f)ten, tt)o bie in ben

SJkgalieSbergen nörblid; einfallenben ©d^id^ten mit ben

im SSitttJater^ranb fübüc^ einfaüenben ©d^id^ten über ben

§u STage tretenben ©ranit ^inmeg einen Suftfattel bilben,

tt)elct)er füblic^ be§ SBitmateräronb in eine dtoa 80 ^'ilo*

meter breite, bi§ in ben Dranie=^reiftaat §ineinreidf)enbe

flache 9J?uIbe fict) fortfeW.

jDiefe SDZuIbe füt)rt §unäd)ft, bem ©ranit ouflagernb,

rteiße, fe^r ()arte, quar^itiftfie ©anbfteine mit (Einlagerungen

t)on bIäulidE)en X|onfc^iefern, al^bann eine fe^r mäd^tige

©d)i(^tenfoIge rötlicfjer quarjitifc^er ©anbfteine, toeldEie

ttjedtifellagern mit Äonglomeratfföt^en, barüber in ber 9?äf)e

beg ^(iprioierä eine becfenartige (Sinfagerung eine§ fein=

förnigen garten ®rünftein§, atöbann tt)ieber eine O^otge öon

Sanbfteinen, luelc^en ein ^ong(omeratfIö| eingebettet ift.
2"?^*)

®ie Eonglomeratftö^e, hk Präger beg ©olbgel^atteS,

lüerben Don ©c^mei^er in 8 ©ruppen §ufammengefa§t.
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®ie 2lu§breitung§ar6eiten befinben ftd) trot; i^rer

großen 3Iu§be^nuncj immer noc^ in ber 5linbl§eit§periobe.

3n einer ^ufammen^ängenben ^ette §iel^en fic^ bie (SefeÜ=

fcfjaften üon Sglaauwban! im Söeften bi§ md) §eibelberg

im Dften. Xro^bem i[t bisher nur bie §auptf(ö|gru|)pe

ernftlic^ in 5lrbeit genommen morben.

§ter ttjaren im ©ommer 1893 in ber Siic^tung bon

Söeften nad) Dften fotgenbe ©ergioerfe in ^Betrieb:

Sn 3^arm

JRanbfontein

SBaterbal unb Sui=

paarbäülei

SuipQarbäbtei

SBitpoortje

9^oobepoort

^aarbelraol

©eibet, SranSDaal.

®urcf) ®rube

JKanbfontein

George and May Comp, (früher

Bothas reef.)

S3ritannia

Champ d'or

Teutonia

New Gypsy

ßanket 5. Steil.

Banket §. STeil.

Princess Estate

Durban Roodepoort

Roodepoort United main reef

Kimberley Roodepoort

New Aurora "West

Aurora

Edinburg and Unified

Main reef

Angle Tharsis

24
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Sn garm

Sanglaagte

Star

Western Langlaagte & Crösus

Langlaagte Block B
United Langlaagte

Royal Langlaagte

Langlaagte Estate

Crown Reef

Sturffontetn

Pioneer

Robinson

Worcester

Ferreira

Wemmer
Salisbury

Jubilee

Treasury

Yillage main reef

City and Suburban §. ^eil.

©oornfontein

City and Suburban g. '^^etl.

Meyer and Charlton

Wolhuter

New Spes Bona

George Goch

Metropolitan

Henry Nourse

New Heriott

Jumpers
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3n garm

'@(anb§fontain

^rietfoirteitt

^leinfontein

S3enont

S5Iaffontein

SJJobberfontein

®urc§ ®rube

Geldenhuis estate

Geldenhuis main reef

Stanhope

Simmer and Jack

Moss Rose and New Primrose

May deep level

May Consolidated j. ^ei(.

May Consolidated §. Si;etL

Glencairn

Knights

New Kleinfontein

New Chimes

Van Ryn Estate

Modderfontein.

S)er ®oIbget)aIt toe^jett üon tüenigen ©rammen 6i§

über 100 ©ramm auf eine ^onne Konglomerat. SBiä je^t

l^at man bie §auptflD|gruppe, unb innerhalb biefer mieber

bie minber tt)ic£)tigen ^tö^e, umrechnet gefunben. ®a^er

ftnb §ur 3ett faft nur biefe, jotoie bag SO?ibbeI- unb ®üb=

flö| ber 2)u ^reeä=glö|;gru|3pe, fomie ber 9^agetffö^ bei

-§eibeI6erg, meiere [tdj burcl) 6efonber§ l^o^en ©olbge^alt

au§§eicf)nen, unb bie fe^r toenig tief Hegenben, teid)t er=

reic|baren ^lö^e ber fc^njar^en glö^grup^e in ^Betrieb ge=

itommen morben.

^a§ ©olb ift, fetbft, inenn e§ at§ fogenannte^ grei=

gotb im ©eftein ]\^ befinbet, toegen ju feiner Sßerteitung

in ber 9fJeget mit bem 5luge nic|t h)af)rne§mbar. Sm fri«

24*
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fcf)en unb ger]e|ten ^onglomeratgeftein i[t e§ mit @(i)h)efet=

fie§ Dtelfad) innig gemifrfit.

®ie ®e[amtförberung be§ Slanbeg i[l in [tetem Qn-

nehmen begriffen, ©ein (Srtrag in ben Sahiren 1887 bi§

1894 (nad) bem 3[rgu§ 5{nnual):

Ungen. ^enn^loeig^tS.

1887 23 125 8

1888 208121 14

1889 369 557 5

1890 494 817

1891 729 268 6

1892 1210 868 16

1893 1478 477 3

1894 2 024163 12

§iergu finb nod^ 42 000 ocs aU Dermutlic^ in ber

©totiftif ber brei erften Sa^re unberüdfiditigt ju rerf)nen,

fo ba§ bie gefamte görberung feit bem S5eginn ber ^r=

beiten im SSittt)aterörQnb auf 6 580 399 ocs 4 dwts. §u

fd)ä^en ift. 5)ie ?(rbeiten ©c^meifeerg, bie in ben (Srgeb=

niffen mit benen be§ amerifQnifd)en 9J?ineningenieurg

Hamilton ©mit§ jiemlid) übereinftimmen, laffen auf lange

()inau§ nod) eine Steigerung ber ©rträgniffe erlüarten.

**^^

I



Heununb5rran5tgftes Kapitel.

Der 1)anaeK

1893 , „ 107 434 020.-,

1894 „ „ 128 804 300.-,

1895 „ „ 186 326 080.—

1896 „ „ 2817G2 600.—

.

Die emfu^rsölte, bie itod) im Sot)re 1883 nur einen

Ertrag üon 600 780 ^. ergaben, [inb jeifbem in rapibem

3Sad)gtum auf 25 780 780 W. im Sa^re 1897 ge[tiegen,

toa§> ^auptförf)ttct) mit ber @ntU)ic!(ung ber ©olbinbuftrie

^ufammen^ängt.

®ie §aupt=(Sinfut)rarti!eI toaren in ben Sauren 1893

unb 1894:

5tügemeine ^aufmannggüter

:

1. Seben^mittel
1893

a) gleijd) in S3lecf)bojen m. 317 760

b) eier „ 203 700

€) $3utter , 1 236 580

1894

362 940

283 380

1 202 460



374 ^^f f^onbcL

1893 1894

d) ^äfe m. 328 080 263 520

e) g)hf)I unb 5?orn . . „ 3 292 520 381 040-

f) ©c^itifen, ©pecf :c. . „ 176 660 226160'

g) 3tt)iebacf „ 44200 97 580'

2. ©enu^mittet, ©etränfe ic.

a) %abat Wt. 556 200 721 680

b) eigarren „ 435 600 552 240'

c) Äaffee „ 2 065 400 2 045 600.

d) eid)orte „ 61 280 119 740

e) 2f)ee 588320 588 600

f) 3ucfer „ 2 099 840 1 980 180

g) Süfeigteiten . . . „ 529 760 342 500

h) 93ier „ 684 900 591300

i) S)e[tinierte ©etranfe . „ 2 860 440 331 440

k) ef)am|)agner . . . „ 264 660 30 940

1) Äa^Jtuem 2C. . . . „ 1045 860 1317 760

3. ßerealten, ^rüc^te, ^tfcfie iL

a) Äorn (fie^e oben 9)tef)f

unb Äorn)

b) ^afer 9K. 511380 547940

c) aJialä 223 720 229 200

d) Wlais, unb Äaffertorn „ 2 021 080' 2 131 920

e) 3ici§ „ 367 560 420 480

f) topfen , 82 880 79 540

g) ?)am§ „ 290 200 303 200

h) ©rünjeug u. Obft . „ 736 460 962 600

i) 5ij(f>e „ 611740 683 740

k) ^aferftro^ . . , . „ 200020 197 000

1) ©preu unb fileie . „ 211580 206 780

4. SDZafd^inen unb ©eräte

a) ÜKafdiinenen . . .9K. 16 034 520 23 749 680

b) Sagen, ga^rjeuge . „ 1 469 720 . 1 706 900

c) ©iienroaren 8 868 680 8 680 040



Der f^anbcl. 375

d) SSerfseuge . . . .

e) ©tfenba^nmaterial .

f) Selegra^j^enmaterial

g) SD?ei"ferfd)miebett)aren

1893

m. 528 500

„ 4141240

5 240

„ 223 220

5. SBaffen unb 9}?unttton :c.

a) SBaffen m. 154460

b) arjunttion . . . . „ 648 840

c) Patronen . . . . „ 55 960

d) ©dirot „ 11000

e) SSIei „ 11420

f) S)t)namtt . . . . „ 2 024 360

6. ^tetbung, @toffe iz.

a) Äletbung . . . . m. 9 514420

b) SSaumrooCftoffe . . „ 5 044 320

c) Sinnenftofte . . . „ 968 580

d) ©etbenftoffe . . .

e) llntfonnen, SiDreen 2c.

f) torn= u. SSoüfäcfe .

g) ©Ute

h) Seberftoffe ....
7. 3[Rineratif^e (Stoffe, 6^emtfatten

a) Äofile u. Äotö . . Tt. 129 740

b) ßement

c) ^ubferbro'^t . . .

d) ©d^raefelfäure . . .

e) fSi}tmiMkn, S)roguen

f) ©tamonten (ro^) . .

g) OuedftlBer ....
h) Steine

8. QSerfd^iebeneS.

a) 93ü^er, ilarten, 3)rucf=

fad)en SSI. 205 020

b) <ßa)5ter „ 708 280

195 120

75 660

657 740

747 920

4 861 360

106 920

19 900

28 920

2 720 880

80 280

87 940

60120

1894

296 900

8 011740

247 800

203 020

750 340

68 820

12 460

5 205 100

16 977 940

5 066 820

519 760

116 240

768 280

4 780 020

K.

224 720

211 980

26 740

27 260

1 489 320

39 240

73560

172 820

619 860
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1893 1894

c) ÄurätDoren . . . m. 5 916100 —
d) ©peäereiiDaren . . „ 2 366 600 2 622 080

e) SSoHrraren . . . „ 2 662 280 2 507 520

f) glecfittDerf . . . 15 220 72 520

g) ^ofg, bearbeitet . „ 2125 040 2 204 680

„ unbearbeitet . „ 2 059 860 1 776 800

h) Sefen u. 33ürften „ 130 880 128 760

i) Sid)te .... „ 1 576 600. 1 698 940

k) Si^^ene SBaren . 50 600 412 900

1) Wöhd „ 2 515 940 2 216180

m) ®Ia§»Daren . . . „ 228 560 553 040

n) fil 2C „ 1 828 780 2 032 300

o) ©eilertüoren . . „ 400 960 398 060

p) (Sämereien . . . 23 060 27100

q) 9tegierung§tt3aren . „ 129 040 1 009 300.279)

3n biefer Überft(f)t [tnb im aUgemetnen nur biejenigen

©tnfuf)rgegenftänbe toergetd^net, bie ber SSergoßung unter=

liegen. 9^acf) ber amttidEien ©tatiftif finb an ber (Sinfu^r

t)on 1894 unb 1895 folgenbe Sönber beteiligt gelüefen:

1894 1895

mit SSoren im SBerte öon Tl.

matai 12 523 940

^apfotonie 22 708180

Europa 78 76G380

. . . 1352180

. . . 65 000

. . . 23 200

. . . 9 081020

. . . 113 000

14 946 060

18 661020

63 726 680

1310 700

41800

17 640

6 060 340

120 760280)

gür haS: Sa^t 1897 liegt eine neuere ©totifti! öor,

bie aber fel^r unöoüftänbig i[t:

5tmerifa . .

9tu[tralien . .

©elagoabai

Dranje-^reiftaat

Snbien . . .
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®a aller SSo^ric^einücj^feit nac^ bie ©otbprobuftton

be§ SanbeS in ben fommenben Sci{)ren noc^ toeiter äunel)men

tüirb, fo ruljt bie Slauffraft be§ SanbeS auf einer foliben

unb entoidelungöfä^igen ©runblagc.-'") STucf) i[t fte ent=

fdjieben noc^ einer erheblichen «Steigerung fä^ig, ba, tvk

oben auögefüt)rt, bie übrigen 3)KneraIfc^ä|e be§ Sanbe§

lüie aucf) feine Ionbft)irtf(i)aftlicf)en gäf)igfeiten nur erft in

uerfd^lüinbenb geringem 9D^a^e ausgebeutet n)erben.

Über bie pefuniäre Seiftung^fö^igfeit ber üerf(i)iebenen

53eDöIferung§fIaffen, ^eißt e§ in einem amt(i(f)en 93eri(f)t,

löBt fiel) ßuöertäffigeö nirf)t fagen, ba ber burdifdjnittlidje

ißerbienft berfclben infolge ber aEgemein üerbreiteten ©pefu=

lation in ©olbaftien fid) jeber Si^äljung entjieljt. 2)er

§anbel mit ben SSeifsen erforbert ba^er gro§e SSorfic^t.

©enaue Äenntni^ be§ 6t)Qrafter§, ber Seben^meife unb ber

9[rt be§ ®efc^äfte§ ber Eunben ift geboten, inenn ber

Sieferant ^u feinem ©elbe fommen mill. Sind) ift eö für

ben Gjporteur nü^tid) ju miffen, ob unb in melc^em Um=

fange fid) bie betreffenben ^i^'nien, mit meld)en in ®efd)äftö=

nerbinbung getreten tnerben foü, mit 5(ftienfpe!uIationen

befaffen, unb mie t)oc^ fid) beren Ärebit bei ben t)iefigen

Saufen beläuft. 2)ie le^teren pflegen auf birefte 51nfrage

feine ^lusfunft ^u geben. ßS empfiehlt fidj ba^er, bie

nötigen Informationen im faufmännifc^en 3Bege einjujieljen,

eDentuetl burc^ ^ßermittelung eine§ in S)eutfd)lanb bomi^i^

Herten S3anfl)aufeg.

5tl§ relatiü fieser gilt ber §anbel mit ben St'affern.

SDerfelbe üollgie^t fic^ gegen Sar^alilung, tüä^renb fonft

monattid^e Strebitgemä^rung übltd^ ift.

®a bie lüei^e Seoölferung §auptfäd)li(^ au§ ^Inge«
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porigen ber nieberlänbijcf)en unb britifc^en S'tationaütät

befielt, jo i[t e§ fetbftöerftänbtirf), ha^ i^r ©efc^mad unb

i^re ßeben§getr)o^nf)eiten bortniegenb ein nieberfänbifrf)=

brittfc^eö (S^epräge tragen, ^emjufolge [tnb bie ein^u^

fü^renben SBaren nacfj 5lrt unb 5lufma(^ung, 50cQ§en unb

(55en)iii)ten ben bnti)d)en unb nieberldnbifdjen ^etoofin^

Reiten ongupaffen. ^eutfctje (Sjporteure füllten hierauf

3ftü(ift(i)t net)men unb barauf öer§i(^ten, ^Irtüel, beren 5(b=

]a^ ba§ SSorf)anbenfetn beutf(i)er (£igentümlic^!eiten ^ur

58orau§fe^ung l)at, in StranSOaal einführen gu rtoüen.^^^)

jDie ©itten unb ©ebräuc^e ber toei^en S3et)ölferung

baben auct) einen beftimmenben (Sinftufe auf bie 53ebürf=

niffe ber farbigen aulgeübt."^^-')

3Sa§ bie 3(u§fut)r ber @übafrifanifcf)en 9?epub(i! an^

langt, fo ift e§ mangels, einer ©tatifti! [c^toer, ficf) baüon

ein einigermaßen guöerläffigeö S3itb gu mad^en. ®er

|^aupt=(Sjportartifet ift natürlid) ®o(b. ®ie SBertgiffern

ber ?Iu§fu^r in ben testen Sauren giebt bie folgenbe

1892 : m. 92 777 580

1893 „ 112 723 440

1894 141 G91 120

1896 179 510 580

9Iu§erbem Serben nur SBoHe unb |)äute auggefü^rt;

ber Umfang biefer 5lugfu^ren läßt ficf) aber nur gang ober=

flädjlic^ frfjä^en. STug bem ^aplanbe mürben im Sahire

1894 54 540 787 ^funb SBotte im Söerte öon 31 992 640

a^arf au§gefüt)rt, außerbem 9J?o{)air im ^Betrage öon

10 003 173^funb unb 4 997 847 ©d^af- unb 3iegenfeIIe.

®ie 5tugfut)r aug 9^atal ift glei^fatt« ^iemlict) bebeutenb,
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-tüenn fte auä) nt^t bte §ö§€ ber faplänbifc^en 5fu§fu^r

erreicht. Sn biefen 5(u§fu!^ren ftnb bte au§ SEranlüaat

fommenben §äute unb Söotlen mit ent§a(ten. 3n unter=

rtc£)teten Greifen lüirb angenommeit/-^^) ba^ ber SIntetI ber

©übafrifanifdien 9lepub(if an ber StuSfu^r biefer ^robuüe

im Sa§re 1891 nic^t me^r aU 5 SJZtüionen Waü betrug,

unb in biefem $8erf)ältni§ ift eine er^ebti(i)e Slnberung bi§=

^er roo^l nidjt eingetreten. Die ®efamtau§fu^r ber 9^e^

^ublif !ann ba^er im Sahire 1896 beftenfaüS auf 185

SD^iEionen gefc^ä^t tuerben. Dbmof)! [ie bisher in fteter

3una^me begriffen gertefen ift unb aud) in bem ertüä^nten

Saf)re gegen ha§> ^ai)x 1894 eine 3""Q^"^^ ^on etlüo

40 9}?itlionen aufmeift, fo ift bo^ infofern im Seigre 1896

-eine bemerfengmerte Sßeränberung eingetreten, al§ bie 3tu§=

-fu^r im ®egenfa| gu bem bil^erigen 95er^ältniffe tion ber

(Sinfu^r an Umfang §. 3** B^nä bebeutenb überffügelt

iDorben ift.

Die Durd^fu^r t)at burc^ ben gefteigerten S5erfe§r

gtoifctien ben §äfen ber ^apfolonie, Slatal unb Delagoabai

mit bem nörblic^ bon ber 3ftepubli! gelegenen 3)Zafd)onaIanbe

eine er^ebli(^e «Steigerung auf^uireifen, f)ätt ftd) aber immer

noc^ in befc^eibenen (^Jrenjen.

Die Ginfu^r roie bie 2tu§fu^r belüegen fid) l^auptfäcf)=

lid^ in brei 9touten, über bie ^apfolonie, 9^atal unb DeIagoa=

boi. Die faplänbifc^en §äfen §aben infolge ber 2ßeiter=

fü^rung ber£'apbaf)n nac^ bem STranSüaat einen bebeutenben

SSorfprung üor Durbon gemonnen, mag fid) in ber ©tati*

ftif tt}ieberfpiegelt.28ä) Die amerifanifd)e 3"fii§^ ^^^^

.natürlid^ ben Söeg über Delagoabai unbead^tet.

(£§ befielen §anbelgüerträge mit Portugal, granfreid^,



Der B(anbel. 383

t)er ©(f)tt)ei§ iinb bem ®eut[(^en 91ei(^.286) ®er SSertrag

mit bem Deutfcfien 9?etc^e [tammt bereits au§ bem Sa^i^e

1885 unb t)at ben (£^ara!ter eineö 3Rei[tbegünftigungg=

tjcrtrogeö.

3Sag ben §anbe( ®eutfd)tanb§ mit ber ©übafrifaniji^en

IRepublif betrifft, fo führte ^eutfd)Ianb im Sa^re 1897

nad) ber amtlichen ©tatiftif folgenbe ©egenftänbe au§:

3{u§fu^rgegen[tänbe Sonnen yräu. m.

(gifenba^nfdjienen . . . 6 165 0,4

gebern, Helfen, 9täber :c.

(£ifenba§nf(i)ienen . . 2 228 0,6

(Srobe ©u^luaren . . . 1031 0,7

©elüe^re 44 0,6

Patronen, 3ünb^ütcl)en . 272 0,8

Sofomotiüen, Sofomobiten 1617 1,5

9JZafct)inen unb 3J?af(^inen=

teile au§> ®u§eifen 892 0,6

pfammen: 12 249 5,2

greiticE) finb in biefer ©tatifti! nur bie tüidjtigeren

Söaren Qufgefüf)rt.287)

®ie gefamte StuSfu^r nac^ ^ranSüaal t)atte nad) bem

ftatiftif(f)en Sa^rbu^ für bü§> S)eutfd)e 9?eid^ im 3a§re 1896

einen SBert Don 13,70 9J?ißionen Wart unb betrug ba^er

0,4 o/o ber gefamten beutfc^en ?fuöfu^r. Sm Sa^re 1895

betrug fie 0,3 »/o unb im Sa^re 1894 nur 0,2 o/,. ©er

©efamtmert ber (£infu|r auä ber ©übafrüanifi^en Sf^epublif

nad) ©eutfdjlanb ift in ber amtlid)en ©tatifti! ni(^t ange=

geben. (£§ mirb nur ermähnt, ha'iß 3333 STonnen ©rge im

SBerte tjon 0,6 9J?iIIiouen Wart au§ XranSöaat nad) 2)eutfc^=

taub gefommen feien. 3nt attgemeinen fann bie £age ber
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^anbel§6e§te^ungen gtüifc^en ^eutfcf)tanb unb ber @üb-

Qtrifamfcf)en 3lepubltf nidjt treffenber gefenn^eic^net toerben,

q(ö bte§ im DEtober^efte be§ Saf)i.'gong§ 1893 beö beutfc^en

§anbeI§ar(i)iD§ gefc^te^t. (£§ finb golbene SSorte, bte t)ier

an bie beut)(f)e @e]c^äft§tt)elt geri(f)tet loerben unb ^eute

nocf) ebenfo i^re S8ered)ttgung ^ben toie gut 3eit i^rer

35eröffent(i(f)ung. (£§ ^eiBt ba :

Ser §anbe( j^eutfc^lanbä mit ber ©übafrüa-

nifcfjen Siepubli! ift nid£)t unbebeutenb, ^at aber big je^t noc^

nicfjt biejenige (Stellung ^u erringen oermoc^t, toelcfie if)m

gufotge feiner Seiftung§fäE)igfeit im Söettbettierb mit anberen

9^ationen gufommen follte. SSenngteic^ beutfcf)e SESaren

überall in XranSdaat ©ingang gefunben ^aben unb ba&

„made in Germany" loie anbergmo [o auc^ ^ier jur

9f?ef(ame für gute Söaren geworben ift, fo begegnet man

bocf) auf bem meiten (Gebiete beö §anbe(ö einer großen

^(nga^I üon ?(rtiEeIn, tnelc^e ebenfo gut au§ ®eutf(f)lanb

mie au§ ©rofebritannien unb 5[merifa eingeführt werben

fönnten. (So liegt bieg oor allem baran, ba^ ber britif(f)e

.S^anbel in Xrangöaal guerft am ^la^e ttjar unb burif)

Kapital, (Energie unb ©acfifenntnig eg üerftanben §at, ftd^

feft^ufe^en unb eine bominierenbe ©teEung ein^unel^men.

liefen bebeutenben ^^orfprung ©rofebritannieng Ujirb ber

beutfc^e §anbel nur allmäbüc^ unb nur bann einl^olen

fönnen, toenn bie beutf^en ®efc^äft§Ieute unb Snbuftrietlen

ficf) einge^enb mit ben allgemeinen n)irtfct)aftli(^en SSer=

t)ältniffen be§ Xrangüaal öertraut mad)en, bie ^inanä=,

5ßerfe^r§=, ,^anbel§=, Snbuftrie= unb lanbmirtfc^aftlic^en

3?er^ältniffe beg Sanbeö nä^er !ennen lernen unb fic!§ über

®ef(f)ma(f, SSebürfniffe unb pe!uniäre Seiftung§fäf)igfeit ber
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53et)örfening orientieren iroaten. tiefer ßtoecf n)irb om
6eften burc^ ©ntfenbung fac^funbiger, ge[c^äft§getüanbter

35ertranen§|)erfonen erreicht, toelcfje [ic^ an Ort unb ©teile

über bie befonberen 95ebingungen gu informieren tjaben,

unter toelc^en ber ^anbel mit bem 2;rQn§öaar mit ©rfotg

betrieben toerben fann. ©inige größere bentfcfje 5(u§fu^r=

firmen ^aben bieg auä) get^an. ^obei [inb aber nicf)t

immer gefc^äftigeloanbte Seute mit ber (Sin^ie^ung ber

nottoenbigen Informationen betraut Sorben, unb e§ ift

auc^ öorgefommen, ha^ ein ^eröorragenbeg beutfc^eä 4-)auä

einen 90?ann md) bem ^ranSüaat entfanbt fjat, ber nicfit

einmal ber englifdjen Sprache mächtig toar.

^er europäifc^e ^anbel mit ber ©übafrifanifc^en 9?e-

pubtif bebient fic^ gur 3eit noc^ immer in bebeutenbem Um«
fange ber 35ermittelung britifcf)er ©efc^öfte. @g gitt bie§

fpegiea ouc^ für ®eutfcf)tanb, ha§> nocö nid^t im ftanbe mx,
fic^ oon biefer S5ermittefung gu emanzipieren, ^ie Urfad^e

t)ierOon liegt in bem Umftanbe, ba^ bie ©efc^äfte in

^rangüaal entmeber gang in englifc£)en §änben [inb ober

boc^, unb bie§ gilt für bie meiften beutfc^en ©efd^äfte,

Oon Sonbon aug geleitet unb me^r ober weniger mit

britifc^em Kapital betrieben merben. ®ie (ginfäufe ber

für ben XranSöaat benötigten Söaren unb bie S3eg(eic^ung

ber gafturen gefcf)ie^t in ber Siegel in Sonbon, too^in

bie im XrangPaal bomijifierten firmen, fei e§ bireft ober

burc^ i^re §öufer in ben fübafrifaniftf)en C'afeuprä|en,

it)xz Drberg ^n übermitteln pflegen. 9^ur au§na^m§meife

iperben Drberg bire!t narf; ^eutfdjtanb gefanbt, unb in

foWjen gälten pftegt bie gafturenregulierung feiten^ ber

Sßerfäufer burtf) ^Begebung breimonatlid^er Tratten bei

©etbet, Xronlöaal. 25



386 ^^^ i^anbcl.

58eri(f)iffung ber Sparen in (Europa au^gefü^rt jit toerben.

9?ü|ü(i) ift e§, fid^ babet ber 5ßermittelung öon Sonfen in

Xrangüaal §u bebtenen unb ifjnen STratten unb ^onnoffe*

mente gu überfenben. '^k nationale 53anf ber ©übafrifa-

nifc^en 9?epubtif fte^t mit beutfrf)en S3an!en in ^erbinbung

unb f)at in Oieten i^aäm bie gafturenregutierung in ber

gebacf)ten 3Bei)e übernommen. @§ ift nic^t üblic^, Drberö

an 5tgenten gu geben, melctje im 5luftrage beutfd)er ^^irmen

ben XranöOaoI bereifen (®efc^äft§reifenbe für auStoärtige

firmen t)aben übrigeng einen (Sr(aubni§frf)ein gegen @r=

legung oon 400 W. ju löfen). Stucf) ^aben bie SD?ufter=

foüeftionen fofdier 5(genten erfa!)rung§gemäfe feinen (£r-

fofg. ®o lange nic^t ber beutfdEje |)anbel bon (Snglanb

unabhängige ®efc^äft§^äufer in größerer ^(njat)! unb Oon

me^r Sebeutung al§> bi§f)er im XranSOaal befi|t, empfiehlt

e^ fi(f) für beutfc^e ?5^abrifanten, bie nid^t eigene 35ertreter

in ber 9tepub(if unterhatten fönnen, bie ?tnfnüpfung oon

(iiefctiäftöoerbinbungen in Sonbon gu fuc^en unb firf) t)ier=

5u eöentueü ber I)anfeatif(^en (Sj:portt)öufer gu bebienen.

(?!^rö§ere ^nbuftrieüe, namenttict) ber 9)?afc^inenbranc^e

foÜten aber, roie bie§ fc^on ^um 2eit ber 'Qaü ift, burd^

eigene giüalen in Xranäoaat unb in§befonbere in So§anneg=

bürg, bem 3^ntrum be§ 5!J?inenbetriebe§, Oertreten fein.

(S§ ift bie§ geboten, menn bie beutfdje Snbuftrie nidjt für

immer Oon bem bebeutenben ?lbfa^gebiete beö jTranSOaat

für ^odjmerfe unb anbere für ben 33etrieb ber ©olbminen

benötigte 9J?afc[)inerieen aulgefc^toffen bleiben foü. 5(u^er-^

gemöt)n(ict)e 5(nftrengungen finb für S)eutf(^Ianb not=

menbig, um in ba§ getoinnbringenbe 3)?afd£)inengefdjäft

tjinein^ufommen, 'i)a§> je^t faft au§fc£)Iie^Iic^ in britifc^en
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unb amenfani[d^en ^dnben liegt, ^ie üorfjanbenen unb

euentueü notf) ju erricE)tenben Filialen fotlten mit gan^

t)ert)orragenb tüdjtigen Seuten 6efe|t iperben, bie uid)t

nur OoüeS 3Sertrauen üerbienen, fonbern aud) burd) te(^=

nifd^e ^enntniffe uiib SBelterfa^rung auSge^ei^net [inb.

5(ud) tüöre e§ gtüedmä^ig unb Srfotg öerfprec^enb, menn

bie in ^'^'oge fommenben beut[c§en ^nbuftrießen ftc^ üer=

einigen unb burd) ?(ufftet(ung eine§ ?D?u[terpod)tüerfe§ in

So^anne^burg betoeijen lüürben, ba^ bie beutjdje SO?afd)inen=

inbuftrie ber britifc^en unb amerifani]d)en ^on!urren§

ebenbürtig ift. @in fotc^e§ ein^eit(id)e§ unb gielbelün^teö

SSorge^en toürbe in ^eröorragenber 3Beife ba^u beitragen,

ben Xran§öaa(mar!t für bie beut[d)e 9}?a[d)ineninbu[trie

^u erfdjIieBen, unb inbire!t und) für anbere beutfc^e 2lrtifel

ba^nbred)enb toirfen."

S)er binnentänbif(^e §QnbeI liegt in ben Rauben ber

Araber, umtiergie^enber §änbter, bie öon ben großen @e=

fd)äftg^äufern auSgerüftet n)erben, um mit i^rer au§ öier

ober fünf SSagen befte^enben ^aratoane garmen unb @in=

geborenen itjre SBaren ju bringen. 9)?and)e biefer ^')änbler

treiben ha^ ©efc^äft und) auf eigene ^auft. S^re S5e=

^a^Iung muffen fie, befonberS im S8erfef)r mit ben ©in«

geborenen, meift in S^aturalien entgegennehmen. 9ftinber

gelle, ©traute, (Elfenbein, bie fie für iljre SSaren einge=

taufest ^aben, merben bann an ben größeren Söarenplö^en

gegen S3argelb abgegeben.^s^)

ßöHe merben nac^ bem Sarif üom Sot)re 1894 er«

t)oben. S)anac^ beträgt ber ©infutirgoU für alle auä @üb=

afrüa fommenben SSoren 7V2 °/o ad valorem. 2)em

SSerte ber über @ee fommenben 2öaren merben ^unäc^ft

25*
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20 o/o gugererfinet unb baüon 7 V2 '^U al^§ (gtnfu^rgoll

erhoben.

?0?af(^inen jaulen o^ne 3Iu§nQl^me 1V2V0 öom Söerte.

^rete (£infu§r genießen (ebenbeS 35ief) au§ bem Dranje«

J^reiftaat, frifc^e ^rü(f)te au§ ben benad^barten (Staaten

unb ^olonieen, Sanfnoteen unb fon[ttge§ ^aptergelb, StJJün-

5en,2«y) (gd£)ulbüd)er, Öieberbücf)er, harten unb ^rucfjac^en

^um (S(^u[gebrauc^, 3^^t""9^^ ^^^ ß^^tfc^riften, bie aufeer=

^alb be§ ©taate§ gema(i)te Sagbbeute ber Bürger, bie

®r§eugniffe beö Dranje^^^reiftaateg unb ber portugiefifc^en

Kolonie SUZojambique, fofern [te öon einem Ur[prung§=

§eugni§ begleitet finb, 2öagen unb fonftige ^atjr^euge, bie

öon fremben 33efu(f)ern benu^t derben, (Sämereien unb

SBerfjeug üon §anbmerfern, bie ficE) in ber Stepubli! nieber=

laffen looEen.^^'O)

iJagegen ift eine ?Inja^I öon Strtifeln au§er bem all=

gemeinen ©infu^r^oü mit ©pegiat^öUen belegt unb §tt)ar:

ä^ s d
1. ^irucEfac^en (mit3(u5naf)me bon 2eiebüd)ern, 2ieber=

büc^ern, harten unb 2)rucfjad)en §utit Sä)u\qtbvanä),

3ettungen, Srofdiüren unb ^eitjc^riften) . . . 100 "/o

2. SeftiEiertc @eträn!e über 56» . . . ä ©allone 1 — —
3. (S^ampagner unb Sd)aumtt)ein . . . ä ©allone — 10 —
4. ^efttüierte ©etränfe, foweit fie ©rjcugniffe ber be=

nad)barten Staaten ober ftolonieen ftnb, mit einem

3IIfo()o(ge()aIt üon 11—56" (nad) Sraüe) einj(^HeB=

Ud) be§ SBeineS ä (Ballone — 6 —
5. S)eftiEierteG5etränfet)onÜber[ee,ll—26« ä ©allone — 10 —
6. .t>afer, ©crfte unb ajiol^ . . . . ä 100 ^:)sfb.

— 5 —
7. Broiebod unb SüBigfeitcn ... ä 100 fib. 15 —
8. perlen ä ^J^fb.

— 1 —
9. 93ter ä ©aüone — 3 —

10. 93utt€r, 93utterin, SWargorinc unb ®f)i ä 100 ^fb. — 5 —
11. £ebenbe§@rofiöie^0"on)eite§nic^tfreii[t)älOO^^Jfb. — 10 —
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£ s d

12. £'c6enbe!5Meinüie:^(fottjette§m(i)t frei tft)ä 100 'i^fb.
— i _

13. ^^Jatroncn 1000 Stürf -- 5 —
14. dement 100 ^fb. — 3 —
15. Sigarreit 100 ©tüd — 15 —
16. Zigaretten 100 ©tüd — 1 6

17. betreibe ober 9JZcf)I 100 ^\^. — 7 6

18. m\t 100 %\\i. — 5 —
19. eidjorie 100 %\'b. — 7 6

20. ftaffee 100 ^fb. — 2 6

21. @tcin!of)kn 100 %\^. — 7 6

22. S^noinit unb anberc ej:ptobier6are ©toffc ä '%\'ü. — — 8V2
23. (gier ä 3)|b. — — 6

24. grifdje ®emüfe 100 ^5fb. 15 —
25. eingemadjteg Db[t 100 ^fb. 15 —
26. @olb, Silber* unb Suiüeliermaren 12 V2 Vo

27. %fmt\)Xt unb Patronen 1 gafe
— 10 —

28. ^:ßutoer 1 ^fb. — — 6

29. 93tei, ©djrot 1 ^fb. — — 3

30. mox^ unb gafferforn, 1 V{^-
— 2 6

31. m<x\i
' 100 ^:ßlb.

— 5 —
32. Sleijd) in 58iid)|en 5 %
33. §afer in SSünbetn ober 33aIIen . . 100 ^fb. — 5 —
34. tofferpiden ©tüd — 1 —
35. @d)tt)eine ©tüd 4 10 —
36. ©d)tt)einefleifc^, ©^ed, ©d)in!en, SBurft 100 ^fb. 4 10 —
37. 9fJei§ 100 '$fb.

— 1 6

38. @ettJöf)nUc^e S)ou5^aItung§ieife ... 100 ^^r^^-
— 5 —

39. ^orfihnierte Joilettenjeife 100 ^fb. — 10 —
40. ©djnupftaba! — 2 6

41. ©d^iDejeljäure 1 ^f^-
— — 1

42. 3udcr 100 ^$fb.
— 3 6

43. S^ee 100 ^f^.
— 5 —

44. Sobat, rof), au§ ©übafrifa 1 ^^jfb.
— — 6

45. Sabal, ro:^, anber§tt)of)cr 1 ^$fb.
— 2 6

46. %g!ooX, bearbeitet, gteid)biel Jooiier ... 1 ^fb. — 2 6

47. Uniformen unb Sibreen,9JfcinteI,2Beften,|)oJen 1 '^fb.
— 1 6

48. effig ä ©aüone — 3 —
49. Elipfer== unb 9Keffingbrat)t

— — 6*)

*) einige Stbönberungen fiierju f.
im ©taat^^Stlmanad^ für 1899.
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Unter bem 6. 9?ot}em6er 1896 ^at ber erfte ^öoffä*

raab be!^uf§ ^örberung ber einfieimifdjen Snbuftrie eine

35erorbnung29i) genehmigt, toonad§ bte S3etr)tIIigiing befon*

berer ©c^ußgöUe auf Slnfuc^en üon ^erfonen in 3lu§fitf)t

gefteüt toirb, ft)eIcE)e gii^^'i^^rt errichten unb i^ve (Sr^eug*

niffe gegen bie ^onfurrenj beö ^u§(anbe§ geicf)ü|t fe^en

rooüen.

2)a§ gefamte ßo^^^f^" unter[te§t bem Snfpefteur=

®eneral üon ^nöoerrec^ten.

^urcE) eine^roflamation be§ ^räfibenten öom 28. 5Ro=»

öember 1892 ftnb eine ^(n^Q^t Sinfu^r- unb ßoüftationen

feftgefteüt toorben.'--'^)

2)ie (Sinfu^r^öüe betiefen fic^ im Sa^re 1895 auf

^fb. (Sterl. 1085419, im Sa^re 1896 auf 1355486, in

1897 auf £ 1289039. ®er 3Sert ber gefamten ©infu^r

betrug im (enteren SaE)re £ 13563827.

^ür ben beutfdjen (Sjporteur fommen aufjer ben ^ran§-

oaaläöllen noct) bie ^urc^fu^r^öHe in Söetratfjt, tüetdje in

ber ^apfolonie, 9?ata( unb Sourengo SO?arque§ §u ^al^ten

finb. (SoIrf)e 3i^aren, tDeIrf)e in ben §äfen unb in ^'Urban

einem ^öt)eren 3oüe a(§ 5 '•

o öom europäifc^en SSerte

unterliegen, merben mit 35orteit über ^efagoabai beförbert,

"öa bort nur ein ji)ur(f)fu^räoII üon 3 ^/o bom curopäifdjen

SSerte ber SSaren erl^oben mirb. ®ie in S3etra^t fom=

menben 2Baren finb üorne^müd^: 53ier in 3^(af(^en, ^erjen,

Sutter, Ääfe, (gc^meinefcfimatj, S?a!ao unb G^ofolabe, Xf)ee,

Jabaf, ©c^ieBpuIoer, Kaffee, ©djinfen unb ©ped, 3uder=

maren, eingemad)te unb getrodnete grüdite, ©emüfe, ^ifdje,

g^leifc^maren, (li^orien, ßünb^ölger, ^afferpiden, Gaffer*

perlen, ©enje^re unb ^iftoten.^^a)
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®ie 23an!en in ber (Sübafnfanifc£)en 9ftepuHif finb:

1. ^e gf^attonale 53an! ber 3utb=?tfrifQan[tf)e 9iepu6at

Söeperft. — Pretoria.

®{c Stonjeffion »inirbc am 5. 5(ugu[t 1890 an Saboud^ere,

DtjenS & ©0., 2tmfterbom, wnb Dr. 2öUf)eljit knappe, ^Berlin, üer^

liefen, ^m ^a^re 1891 trat bic 93an! in§ Scbcn. ?JomtnaI!apital:

^:ßfb. ©terl. 4002000. (Srfte (Smtjfion: '•:)ifb. ©tcri. 1002,000. ©e-

geic^net: i^fb. @torI. 502000. 9x^cferöcfoitb: ^:|?ft'. ®terl. 8000. —
®ie ^Regierung i[t mit '^% ©terl. 100000 beteiligt.

^tDeigfteüen in 93arbcrton, ©rmelo, .s^eibelberg, igo^anue^burg,

Merföborp, frügcrsborp, Si}bcnburg, 'i)Jicter§burg, ^:ßilgrim§ 9{cft,

^otjc^cfftroom, 3{uftenburg, Stanberton, ^^rit)f)eib, Söafterftroom,

Qecruft fomie in Sonrenco 9Jtarque5 nnb eine Hgentnr in Bonbon.

2. ©tanbarb 53an! of ©outl) Slfrico, Stb. — Ä'ap[tabt=

Sonbon.

©egrünbet 1863. Kapital: ^:}5fb. ©terl. 4 ^JaUioncn. ©inge-

äop: W- ©terl. 1 gjJiüion. JReferbefonb : ^fb. ©terl. 700000.

QttJcigftellen in ber 9ftepubli!: ^orberton, 93ocf§burg, Reibet*

berg, ^otionneäbnrg, Slerfsborp, Slrügei-^bor|), St)benburg, SJUbbct*

bnrg, ''^Potjdjefftroom, ^^iretoria.

3. 93anf of ?[frica, ßtb. — Sonbon.

©egrünbet 1879. .tapital: '^ib. ©terl. 750000. (gingesal^lt:

$fb. ©terl. 250000. aieferüefonb : ^^«fb. ©terl. 135000.

3tt)cigfteüen in ber gtepublif: SSarberton, ^obanne^burg, Sßxt^-

torta, SSrit)^eib.

4. Slfricon S3an!ing Korporation, Stb. — Sonbon.

(SJegrünbet 1891. 9iominaIfa^itol: ':^\h. ©terl. 2 gKinioncn

gegeid^net: ^fb. ©terl. 595290. (gingcjalilt: ^:ßfb. ©terl. 297645.

3meigftellen in ber Üiepublü: Si'IJfltW'^burg, '•:|iretoria.

5. 9^atal S3anf, Stb. — ^^ietermariljburg^Sonbon.

©egrünbet 1854. (ä5eäeid)nete§ tapital: ^:]ßfb. ©terl. 878110.

eiugeäal)lt: %^\b. ©terl. 284237. ^Kcfcrnefonb : "jjfb. ©terl. 53000.

3tt)eig[teEen in ber 9f?epnblif: 33arbcrton, ©rmclo, .'öeibelberg,

^ol)anne§burg, 'i)?retüria, '•^Jieterc-bnrg.

6. S^eberlanbfcfje ^an! en (Srebiet Q^ereeniging —
Srmfterbom.^w)
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Kapital: ^^fb. SterL 200000.

3lüeigfteßen : in Pretoria, ^o^inne^öurs """^ ^otjd^efftroom.

S)ie ^infid§tlic| ber 5Iftienge]"eI()d)aften 6e[te^enben ge*

fe^Iid^en SSorfc^riften [inb im Argus Annual für 1896

@. 196
ff. äufammengefteüt. ^n bemfelben 9Berfe ftnbet

ftc§ audj (@. 526) ein 55er5eid^ni§ fämtlic^er gur 3^^t be-

fte^enben ©efeüjc^aften; um ben Umfang be§ üorliegenben

S3u(i)e§ nidjt über ©ebü^r anfdjttJeüen ^u (äffen, muffen lüir

l^ier barauf öerttjeifen.

^anbe(g!ammern (S^amer öan ^oop^anbet) befielen in

mel^reren größeren ©tobten, ^. 33. in Pretoria, ^otfcf)ef=

ftroom u.
f.

tu. —
Sn STrangoaal befte^t öJoIbn)ä^rung. ®er SJJünjfufe

ift bem britijc^en SDJüngf^ftem entnommen. ^Die ^ranööaat^

müngen, bie feit einigen Satiren öon ber 9^ationaIbanf in

Pretoria ge^^rägt toerben, ftet)en ben ent[pre(^enben briti=

fdien 9}?ün^en bem 3Serte nad) gleid), bie ©olbmün^en

gelten fogar atö etft)Q§ beffer. ®ie britifc^en SD^üngen finb

nic^t gefe|ti(^e§ ß^^tungSmittel, bod) werben fie im ®e*

fc^äft§öerfet)r ot)ne ^fnftonb angenommen.-^^)

5ln biei'er (Stelle mögen aud) bie 9Jia^e unb ®e=

lt)id)te296) ertüä^nt ttierben.

1. Sängenmafee: 1 mijt=1760l)arb; 1 ^arb=3öoet297);

1 öoet = 12 buim. — 1000 t)arb — 914,39 m.

1000 m = 1093,62 t)arb.

2. gräc^enmafee: 1 üierfante mijl= 640 affer; 1 affer

= 4 üierfante roeben; 1 üierfante roebe = 1210 öierf.

t)arb; 1 bierf. Qarb = 9 üierf. boet.

2)a5u fommen bie fapfdien ^(äd)enma^e, bie meift

beim Sanbmeffen gebraud)t toerben.
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1 aj^orgen= 60 bterf. roebe; 1 üier!. roebe= 144 öier!.

öoet; 1 öierf. üoet— 144 öier!. buim. 1 fapfrf)er

SD^orgen298)= ungefähr 8564 qm; 1000 !a|)fcl)e WoX'

gen = 21I6V2 aWer.

§o()Imafee: 1 buf^el = 4 pec£; 1 |)ec! = 2 gaEon;

1 gaUon= 4 ftuart; 1 toart= 2 pint; 1 piitt= 4 giK.

— 63 gaUon = 1 o!^5^Dofb; 2 ofg^oofb = 1 kgger.

1 gaUon = 4,54 1.299)

®elDid)te: 1 )?onb = 10 on§; 1 on§ = 16 bram.

1000 Ibs (^funb) = 453,5 kg.



Drei§igjles Kapitel.

Der Uerkebr*

te §äfen, burc^ beren 5ßermittelung bie <Süb=

afrifanifc^e 5RepubIif mit bem 2öeItoer!e§r in

Q^erbtnbung fte^t, ftnb bie ©elagoabai, ferner ^Durban in

9^ata(, fotoie im ^apfanbe (Saft Sonbon, ^ort 5ltfreb,

^ort eii^abet^, ^nißm unb ^a|:)ftQbt.

^ie S>e(agoabai mirb üon ben bie ofrifonifcEie DfÜüfte

entlang laufenben Dampfern ber beutf(f)en Dftafrifa*Sinie

angelaufen, bie bann aud§ noc^ in Durban, (Saft ßonbon

unb ^ort (Sti^abet^ anlegen. ®ie ^a^rgeit beträgt öon

Hamburg big ^elagoabai 47 STage.

35on (ingtanb au§ gefjen jmei Sinien an ber SSeft*

füfte ^^frifaS entlang, bie Union=2ine unb bie (Saftle»ßine.

Sie laufen nad^ einer g^a^rt öon 19 Stagen, öon @out=

Eiampton ah gerechnet, ^apftabt an unb befuc|en banacf>

bie §äfen ber füblic^en unb füböftti(i)en ^üfte in folgen^

ber D^ei^enfolge: SQJoffel S3at), ^nt)gna, ^ort (Sligabetti,

^^ort ?nfreb, (Saft Sonbon, ©urban, ^elagoabai, Sn^am=

baut, SSeira, ß^^^^^fi^ünbung, Cueümane, aj^ogambique.
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©otoeit ber SKarenüerfe^r ttt S5etrad;t fommt, ift be*

reitg im öorigen S^apitel barouf §tngeh)iefen iporben, ba^

2)ctagoa6ai im ^a^xQ 1894 nur eine ©infu^r im SBerte

üon 464827 ^[b. ©terl. aufmieS, mä^renb 2)ur6an eine

einful)r im 3Serte bon 1017317 ^fb. ©terl. unb bie

§äfen ber ^opfolonieen eine fold^e im Söerte üon 4505020

^fb. ©terl. ^u üergeidjnen t)atten. ^o<i) 2 Sa^re früher

mar bog 3Ser{)ältni§ gmifcTjen ®urban unb ^apftabt bei

meitem toeniger ungünftig für ben erftgenannten §afen;

im Sa^re 1892 importierte Durban SSaren im 3Berte öon

443143 ^fb. ©terl, lüä^renb auf bie Sl'apljäfen 458274

^fb. 8ter[. entfielen. ®a^ ber früf)er üor^ugSmeife be-

nu|te (Sinfu^rtoeg über S^atal me^r unb met)r gu fünften

ber Jlapt)äfen üerlaffen toirb, I)ängt ^auptfädjUd) mit ber

2öeiterfüf)rung ber Ä'apbal^n nad) Xrangüaal gufommen.

®ie ^apl^dfen ^aben infolge be§ ^ierburc^ §erbeigefül}rten

3eitgeminne§ einen erljeblidjen 3Sorfprung erlangt.

35or bem ®nbe beö Sal)re§ 1890, fagt ein englifd)er

@d)riftfteller, befc^ränlten fid) bie fübafrifanifc^en @ifen=

bo^nen auf bie engtifdjen ^olonieen, menn man üon einer

!ur5en,t)on®elagoabai au^ge^enben Sinie im portugieftfci^en

Gebiet abfel)en miß. Sin üier ©teilen enbete bie @ifen=

bat)n bic^t öor ber ©renje ber §ollänbifc|en 9iepublifen,

bie tt)äl)renb mcl)rerer Sa^re ein unüberfteiglid)e§ §inber*

ni§ für i^re SSeiterfü^rung gu fein fc^ienen. S)iefe§ S5or=

urteil gegen ba§ ©ifenrofe ift inbeffen übermunben iüorben,

unb an feine ©teEe ift eine ©egenbetoegung getreten, bie

faft in eine ©ifenba^nmanie ausgeartet ift unb bie 9f\e^

publifen in toenigen Sauren mit einem (Sifenba^nne^ p
über^iefien üerfpridit.
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®ie öon ben @üb!f)äfen mit 5(u§na^me öon ^apftabt

nad) 9lorben (aufenben Sifenba^nünien öeretnigen ficf)

fämtlt^ Bei ©mit^fielb im Cranje^^reiftaat. 33on §ier

Qu§ ge^t eine bire!te ©ifenbatjnüerbinbung über Soger§=

fontein, 33Ioemfontein, S3entergburg, ^roonftab, ben 'iSaai

bei 3}ereeniging fdjneibenb, nacf) ^retoria.^oo) S)ie öon

©nrban augge^enbe D^tolba^n erreicht ^ranSüaal in ber

9M§e öon (E§arIe^tomn uub fü^rt bann über ©tanberton

unb ^eibetberg gleid^foHö nacf) ^retoria.^o») 9J?it ber

2)etagoabQi enblid) ift STranSDaal öurc^ eine S3a^n öer=

bunben,-^'*2) bie bei ^omati=^oort in ba§ ©ebiet ber 3Re=

pUDÜf eintritt. Dieben biej'en §auptlinien befte^t auc^

bereite eine 5(n5af)( 3^2^9^Q§"^"-

Söei ©lanbSfontein mirb bie 33Q^nIinie ^ereeniging=

Pretoria Don ber alten S5ofgbnrg=Stram gefdjnitten, bie

je^t in eine toirfliiiie 35a^n umgelüanbelt morben ift.^o^)

S)er öftlic^e 3^2^9 berfelben fü^rt über 53o!öburg nad)

ben frül^er eriuäl^nten Kohlenlagern öon ©pringö (34

Kilometer), ber ttjeftlid^e über So^anneöburg (10 englifc^e

3[)?ei(en), KrugerSborp (32 engt. 3)ZeiIen) unb ^otfd^efftroom

(66 1/4 engl. 3J?eiIen) bi§ Kterfgborp (102 engt. äJJeiten)

mit einer ß^^^Ö^^"^^ "^"^ Suffel^boorn. (Sine ^toeite

Sinie mirb füblid) öon Sol^anneSburg gu bem Qtüedt ge-

baut, bie Ko^(enäufut)r gu erleichtern.

SSon ber ©tation Kaapmuiben ber ©elagoa-CSifenbatin

(248 engl. SOJeiten öon Pretoria) fütjrt eine 35 engl.

SD^eilen lange 3^^^9^^^^^ "o^) ©arberton. (Sine gtoeite

Sinie 5tt)eigt fic^ in ber ^ä^e öon Komati=^oort öon ber

§aupttinie ob unb fü^rt burc| ben Stibenburger ^iftrift

nac^ Set)b§borp; ho6) ift biefe S3af)n erft §um ^eil öol*
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(enbet.30^) (SJepfant ift ferner eine Sinte, bie üon 35elfaft

ober SKad^aboborp ü6er ©arotina nocE) (Srmelo cjefjen foll.

5(m 7. Dftober 1895 ^at ber erfte 5SoIf§raab einem §errrt

§. S. ©cTjoeman eine ^on^effion auf ben S3au einer 53a[jn

üon ^^retoria ü6er 9?tjt[troom nad) ^ieter§6urg getoä^rt;

an ber auf ®runb biefer ^ongeffion ge6i(beten ©efeüfcfioft

ift bie ^Regierung mit 300000 ^fb. ©tert. beteiligt. ®ie

35a^n mu^ 2^2 So§re nad) ©eginn be§ 33aue§ öoüenbet

fein.3»5)

9)Je§rere fteinere Sinien ftnb nocf) ^rojeft. ^m gangen

waren (Snbe 1896 in ^Betrieb:

1. Dftlinie, Pretoria — portugiefifd§e

(SJrenge 474,75 km

3^^^S^^"^^ ^öapmuiben — SSarberton 56,33 „

2. ©übtinie, Pretoria —
(Stanböfontein .... 59,55 km

©lanbsfontein—So^anne§=

bürg 17,70 „

eianbgfontein—SSaatflufe 65,98 „

143,23 „

3. 9fianbba^n, ©pring§—
©tanbgfontein .... 33,80 km

SoJ)anne§burg—Struger§=

borp 32,19 „

65,99 „

4. (5üboft=Sinie, ©(öburg — 9^ata(=

grenze 254,27 „

5. S^rugergborp — ^Ier!§borp, ^rugerg*

borp — 9?anbfontein 12,87 „

inggefamt 1007,44 km
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Unter ben ^^auptUnten ift bie SDelagoabaiba^n 6e=

fonber§ t)ert)or§u§e6en, tüeil fte bü§ ^ßcftreben ber 53uren

5um 5(usbru(f bringt, ficf) öon ber englifcfien ^ermtttelung

§u befreien unb n^omöglicf) bireft mit bem SSeltmarft in

SSetbinbung gu treten, ein S3e)'treben, ba§i burc| bie neueften

Sfbmad^ungen gtüifcEien Gngtanb unb 2)eut)'c^(anb immer

lüeniger 5Iuefic^t auf 33erttjirftic^ung enthält, ba bie

3ett fd^on jegt ab^ufe^en ift, mo aucJ) bie 2)e(agoabai in

britifrf)e ?Xb^ängigfeit fallen mu§. (Sd)on im Sa^re 1880

l^atte fid§ bie ^3ortugiefifd)e ülegierung ju einem 95ertrage

mit (Snglanb bemegen laffen, n)orin fie in bie 3tbtretung

ber 2)eIagoabai »itligte. ^er heftige Söiberftanb beö por=

tugiefifc^en Q^olfes Derf)inberte bie 9iatifiäierung biefeö 5(b=

fommeng.

S3efanntUc^ fc^tug ber ^räfibent 23urger§ bereite im

Sa{)re 1873 bem 53oIf§raab t»or, in Guropa eine ^Intei^e

gum ^wedz ber §erftellung einer ©c^matfpurba^n öon

£ouren90=93?arqueö biö 5u ben ©rafensbergen auf§une^=

men.306) 93urgerg ging §u biefem ^toede im Sa^re 1875

na^ ©uropa, mie früher bereite mitgeteilt morben ift.

Sn Gngfanb gelang eg bem ^räfibenten uict)t, bie

Stnlei^e aufzubringen. @r begab fid) barauf nac^ Portugal

unb l(f)(oB bafelbft einen ^anbetöüertrag ah, in bem unter

anberem feftgefe^t mürbe, ha% fatlä bie (Einnahmen ber

Gifenba^n ^ur ^Decfung ber Soften ber notttjenbigen §afen=

anlagen :c. nicf)t au§reid)en foUten, ein (£infu§räolI oon

3"/ü erhoben njerben foüe, ber unter Umftähben bi§ auf

6 "/o er^Df)t toerben fönne. Sn ^ollanb gelang eg il)m bann,

tuenigftenS einen Setrag öon 1582 720 9JZar! jufammen

j^u bringen. Sei ber Societe Anonyme des Ateliers de

I
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la Dyle beftcKte er barauf (Sifenba^nmoterialim SBerte üon

1264000 Maxi bQ§ §ur §älfte nad) ber ^etagoobat tier=

fc^tfft tüurbe, gur §älfte in ^ollänbifc^en unb belgifc^en

§äfen gurüdblieb unb fpäter Don ber engttfdjen 9?egterung

übernümmen tourbe. S)er portugiefifc^e Steit ber SÖQt)n=

linie tourbe ber üon ber Stran§üaQ(=9ftegierung gebübeten

Öebombo=@ifenba^ngefeIIfc^aft gur 5{ugfül)rung übertragen,

bie aber t^re SE^ätigfeit aug ?0?angel an 9J?ittetn balb

einfteEen mu^te. S)te 5(nnejton be[iege(te ha§^ ©d^icffal

biefeö ^rojeÜä.

®r[t im 9J?at 1879 mürbe ber (£ifenbaf)n=Snfpeftor

gari*el bon ber neuen O^egierung mieberum mit ber 3Iu§-

arbeitung eine§ ^rojeftg beauftragt ; er ernpfat)! eine Sinie

burc^ ©n)a5ilanb.

S)a aüe bi§§erigen , ^onjefftonen re[uttat(o§ geblieben

unb au§er ^raft getreten toaren, üerlie^ bie portugieftf(i)e

9?egierung am 14. ©egember 1883 eine neue ^ongeffion

auf bie ®auer üon 19 Sauren für ben S5au einer Sinie

öon ^elagoabai nad£) S^omati = ^oort. Sm Sa^re 1897

gelang e§ bem Slolonet Tic. Tluxho, auf ©runb biefer

Ä'ongeffion in Sonbon eine ®efeßfc£)aft mit einem Kapital

öon gefjn ajJiHionen SO?ar! §u bilben. ®ie portugiefifc^e

3?egierung üerpftidjtete [id) in ber erteilten ^on^effion,

innerl^alb eineg §tbftanbe§ bon 60 englifdjen 9)?eilen jn

beiben ©eiten ber S3a{)n feine anbere (Sifenbai^n 5U bauen

ober §u fon^effionieren, unb übertrug ber ®efellfd)aft eine

ganje 9iei§e toertooller 9fied)te. ®er ^aii ber Sinie tourbe

im Sa^re 1887 begonnen, ©c^on im S^ZoOember be§

näd^ften 3a^re§ tourbe ein %äl berfelben eröffnet, gtoei

Satire fpäter bie ©trede big gur ©renge ber <Sübafrifani=
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f(f)en D^epubltf (ca. 75 Kilometer) fertig geftedt. Sm Sa^te

1892 begann barauf bie üon ber ^ran§Daa(=5Regierung

mit einer ÄongeifiDn au^geftattete Netherlands Eailway Co.

hm S3au ber ^njc^Iupa^n ß'omati=^oort— Pretoria, bie

§u S3eginn bei Sci§re§ 1895 eröffnet ttjurbe.^o^)

®al Kapital ber ©efellfcfiaft belief ficf) (£nbe 1894

auf 6 743 375 ^fb. ©terl. ®er ®eh)inn fättt ^u 85 «/o

ber SRegierung, §u 10 o/o ben Sn^abern ber 5(nteilfd)eine

unb §u 5«/o ber ©efeEfc^aftöIeitung ju. ®ie Saufoften

foüen für bie englifct)e SOieite 9990 ^fb. «Sterl. betragen

^aben. 3m Sahire 1895 betrug bie S3rutto = (Sinna^me

1550 071 ^fb. ®terl., baöon n^aren 881775 ^fb. ©terl.

Sfleingetoinn.

^eutfd^e 5Serfenber, hjetd^e i^re SSaren 5unärf)ft mit

ber beutfc{)en Dftafrifatinie nad^ SourenQO=9JJarque§ unb

üon ba mit ber jDeIagoa*@ifenbat)n beförbern toollen, h)en-

ben fict) glnecfmäBig bireft an bie 93erft)altung ber Dftafrifa«

Unie unb ber (£ifenbaf)n=®efe(Ifcf)aft in Hmfterbam, um

mit biefen ^urc^fu^rtarife p ermäßigten greifen gu üer=

ein baren. 308)

®a§ gefamte (Eifenba^nmefen unterftef)t bem „9?e«

gierungifommiffar für Gifenba^nen", eine Stellung, bie

im Sa^re 1887 guerft öon Dr. Sß. 3. Se^bl, feit ^fJoöember

1892 öon 3. @. ©mit, bem Sanbbroften ju Pretoria, be=

fteibet toirb.

®ie ga^rpreife betragen burcf)fcf)nittti(i) 3, 2Vio unb

1-4 10 d für bie englifd)e 3J?eiIe je nad) ber klaffe; farbige

^affagiere bürfen nur bie britte klaffe benu^en. — 'Siüd^'

fa^rtarten foften ettoa ba^ l^/afadie ber einfad)en ga^r*
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farte; e§ giebt aber feine 9ftüc!fa^r!Qrten britter Stoffe.

3m ßofalüerfe^r toerben 50 ^fb. greigepäc! getuä^rt, in

^ernsügen 100, 50 iinb 20 ^fb. je naci) ber Ä'laffe.-"''')

2)a, tt)o noc^ feine (Si^enbafjnüerbinbung be[tef)t, lüirb

bie '':perfonenbeförberung burc^ ^oftttjagen betuerffteUigt;^"^)

5ür bie Seförberung ber SSaren bient ber befannte füb=

Qfri!ani]rf)e Od)[entt)agen. ®ie grad)tfä^e üariteren je mä)

©djfenitiagEn auf öei' M\)xt.

ber Sa^reggeit unb fönnen burdjfc^nittlid) auf 6 Sh G d

für je 100 engt. ^fb. angenommen toerben.^^")

(Sin ^eröorragenber S!enner f
übafrifanifd)er 95er§ältniffe

befc^reibt ben Odtfentuagen folgenberma^en:3i2)

„Wan tarn einen fübafrifanif^en Dd)fenwagen paffenb

mit einem |)aufe auf ^Rcibern üergleidjen , benn adeö an

unb in bem ^u^rroerf ift auf eine lange bauernbe 53e=

nu|ung eingerid)tet, fo ha^ il)n ber S3ett30^ner aud) unter

©etbel, Sranäöaal. 26
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itngünftigen unb fditoierigen $ßerE)ä(tniffen in ber 9iegel

I

ntc^t im ©ti(^e gu (äffen braudjt. SDie SJouart eine§

folrfjen SSagenö geigt, tt>el(i)eit @(f)tDierigfeiten er getoactifen

I
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fein mufe. ^tuf einem aufeerorbentlidj feften Unterbau, an

bem befonberg Stdjfen unb 9\äber gan^^ anbete ©tärfe be*

fi^en muffen al§ bei europäifdjen g'Utjrmerfen , ru^t ein

SBagenfaften üon ^iemlidtier ©roBe. |)inten fpringt biejer

ein menig öor, unb bort finben gmei SBafferfäfedjen i^re

^tuffteßung, ein uuentbet)rlid)eg (£rforberni§ toä^renb be§

5Q?arfc^e§ auf fogenannten ®urftftreden. Säften an beiben

(Seiten bienen gur 5lufnat)me Hon ^anblnerlSjeug unb ber=

gleidjen, unb in ber ^l^orberfifte ,
gleidj^eitig üom Xreiber

üU ©i^ benutzt, tt)erben ®inge aufbemaljrt, bie man auf

bem ajiarfc^e gern g(eid) bei ber §anb ^at. Über bem

ou§ birfen S3ot)Ien gearbeiteten 33oben mölbt ftd) haS,

SSagenselt in reid)Iid) bemeffener g}?annc§l)ö[)e. 3Birb ber

Söagen a\§> 9\eifett)agen benutzt, fo mirb t)äufig eine Satte

über ben üorberen Xeil be§ SßagenfaftenS gefdjoben, auf

bem man bann üor 3Sinb unb Söetter genügenb gefc^ül^t

ift. Sei ben eigenttidjen gradjtmagen ragen Ijiinftg an

ben SängSfeiten ^mei 93odgefteIIe fdjräg tjeroor, bie bie

3(ufnat)me größerer Saften unb umfangreid)erer gra^t=

ftürfe geftatten.

„®ie SSefpannung ift ^öc^ft eigenartig. ^In ber ©ei^fet

ift ein au§ Ddjfen^autriemen gebret)te§ Xan ober eine lange

S^ette befeftigt, an metdjer in beftimmten 5(bftänben !räftige

f)öl5erne Duerfodje angebrad)t finb. Sn biefen get)en gu

^meit bie £)d)fen, unb je nad) ber Saft, ber SSeidjaffen^eit

be§ 2Bege§, bem 5((ter unb ber (Sntmidelung ber Xiere

bitben i^rer ä^üölf biö ätüan^ig ein 9Reifegefpann. ®ie

STiere gießen auf bem Suaden unb merben, menn fie gut

eingefa{)ren finb, me^r burd) ^urufe al§ burc^ gelegentliche

5Siebe mit ber riefenbaften 95ambu§peitfd}e be§ SEreiberg

26*
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regiert. S5ei iebem @e[pann roirb bejonberer SSert auf

gut eingefahrene 35orber= unb §intero(i)fen gelegt, unb bei

gtei(i)mä^igem 3^^^^" ^^9* f^^^f^ ^^" fc^lrer belabener

SSagen auf gutem SBege etwa öier Kilometer in ber ©tunbe

gurücf. SSon gtoei gu gtoei ©tunben ^a^rt ttjirb nac^

9}Zögüc^teit eine längere ^aufe gemadjt, unb biefe 5af)rt=

abfrf)nitte bejeidjnet man alg „Xrecf". ©o i[t e§ möglict).

iim njimfis

$)o|l tn $)r£torla.

felbft unter Serec^nung t)on 9iu^etagen, nact) unferen 93e=

griffen fe^r große Entfernungen in DertjältniSmäfeig luenigen

5Soct)en mit großen Saften 5urücf§ulegen."

<S(^on au§ ber toeiter oben gegebenen S3eicf)reibung

ber größeren Crtfc^aften gel)t l^erüor, ba§ in benfelben

meiftenö ^otelö für bie Untertunft unb ^Verpflegung ber

Dieifenben befte^en. 5(n ben größeren ^oftfira^en trifft

man überall gute SSirtg^äufer. ^ki]d) Don allerbtng^
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liiert ^eröorragenber 53e[c^Qftenf)eit ijt bort [tet§ gu IfjaBen,

©emüfe unb C6ft aber nur gegen fdjtoereö ©elb. Sn

fteinen Dörfern unb auf entlegenen ^oftftationen ift bie

SSerpjTegung nicfjt feiten mit erf)eblicf)en (Sctjtoierigfeiten

Derfnüpft, ba ber 9\eifenbe auf bte ®eneigtt)ett ber ^armer

5ur Überlaffung öon 2e6en§mitteln angeluiefen ift-^'^')

®a§ ^oft= unb ^elegrapfientüefen ber 9?epu6Iif

ift gut organifiert. S)ie meiften ©tobte, Dörfer unb gtecfen

finb mit ^oft= unb SEefegrapl^enanftaften üerfe^en. Übrigeufo

gehört bie Diepublif gum 3Be(tpoftoerein. Snner^alb be§

Sanbeg (einfdjlie^lid) ©ma^ilanb) »erben Briefe im ©etoidjt

einer falben Unse (etuja 14 ©ramm) für 1 d, nad) anberen

Steilen ©übofrifag für 2 d beförbert, mit Sluöna^me üon

Sritifd)=53etf(^uanalanb unb SfJ^obefia, mo^in 4 d beredjuet

ttjerben.^^'') 9J?it allen umliegenben (Staaten fte^t bie 91e=

publif in telegrapt)ifd)er SSerbinbung. Snner^alb be§ @taate§

tüaren fc^on am 3. ©e^ember 1894: 1952 englif^e 9J?eilen

Slelegrap^enteitung oor^anben, unb 1899 beftanben 143 STele^

grap^enämter. Sn Pretoria unb in So^anneSburg [inb

aud) bereite SEeIept)onanftaIten eingerichtet. ®er 2:eIep[)on=

bienft in So^anneöburg mürbe am 1. September 1894 er=

öffnet; am 31. S)e5ember be§felben Sa^re§ maren bereite

239 ^erfonen angefd)toffen. 3^^' 35erbinbung ber 5D^inen k.

mit Sot)annegburg ift neuerbingö audj eine Xeleptjonlinie

am ^ittooteröranb entlang angelegt morben, an tt)elc^er

bereite gegen 50 ©efeÜfdiaften beteiligt finb.



(Einunbbrei^igjies KapiteL

Jfu$ der neuesten GeschicMe der SüdafriRaniscben

Republik.

m Wlai 1891 trat her neugefcfiaffene gtüette 55o[f§=

raab jum erften '$flak gufammen. ^urcJ) ha§i

©efel öom 23. Sunt 1890 lüar i^m bte 53efugm§ juge^

fproc^en lüorben, auf bem 3Sege be§ ®e[e^eg ober be^ 53e=

frf)(uffe§ in 3ufunft ju regeln: 2)aö 9)Zinentt)eien, bie §er=

ftellung unb Unterhaltung üon ga^r= unb ^oftftrafeen, bo§

^oftmefen, ha§> 5re(egrapt)en= unb XeIe|)^onn)e[en, ben

©d^u^ ber (Srfinbungen, 9J?ufter, J^abrifmarfen unb be§ Ur=

^e6erred)t§, bie ^fusbeutung unb Unterf)a(tung be§ S5u[d)*

merfeg unb ber ©al^tager, bie S3efämpfung anftecfenber

5h:anf Reiten, ben ©tanb, bie jHec£)te unb bie 35erbinbticf)=

fetten üon ©efeöfd^aften, Snjolöengen, ben (Eiüifpro^efe unb

ben Strafprozeß, ^a^u fommen bann nod^ bie @egen=

ftänbe, bie ber erfte 35o(f§raab ber Äompeteng be§ §tt)eiten

auSbrücflicf) überiueift. Sltle Sefc^Iüffe beö gttjeiten S]oIfg=

raabg Bebürfen tnbeffen §u i^rer ©üttigfett ber ßuftimmung

be§ ^räftbenten be^tt). be§ 5{u§fü§renben S^laabeg.

I
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3unäc^ft äeigte [id) bie neue Äörperfd^aft freiltd^ if)rer

5tuft3a6e burdjauS md)t gelüadjfen. @ie öerfannte offene

6ar bie toac^fenbe S5ebeutung ber ^Repitblif unb füt)tte fid)

ba§er in fteinbürgertic^er S?ur§[ic^tig!eit bemüBigt, bie 5In=

lüenbung ber ©taat§über[d)ü|fe für Qtv^dz ber öffentlid)en

SSo^Ifa^rt, 55auten, 9?eprä[entation u.
f.

tt). für unftatt=

^oft 5U erüären.^i^)

2)ie finanzielle Sage ber 9^epu6Iif Befferte fi^ im

nödjften Sa^re er^ebtid). ®ie (Sinna^men überftiegen bie

5[uggaben im Saf)re 1892 um 1241280 ^aü, mäf)renb fie

im S^orjafire um 7 647 640 Tlaxt ba^inter jurüdgeblieben

lüaren. S)ie3otteinnaIjmen fteigerten fic^ um 540000 9Jkrf.

@§ gelang bem ^räftbenten nad) einigem SSiberftanbe, bie

ßuftimmung be§ erften 9?aabeö ju einer 3(n(eil}e gu gelüinnen,

bie üon bem §aufe 3Rot^fd)iIb in Sonbon im S3etrage Hon

21/2 9J?ilIionen ^^funb übernommen unb gtoanjigfadj über=

^ei^net tuurbe. §ierburc^ tourbe bie fdjneEe ©ntmidtung

be§ (Sifenbaf)nne|eä ermögtidjt, bie für bie 91entobiIität be§

53ergbou§ Oon größter S3ebeutung toar. ®ie Sinie Äo=

mati'^oort — Pretoria lourbe bereite im Suli bi§ ^MU

iptüit eröffnet. 5(ud§ gab ber Q.^oIf§raab feine ßwftimmung

ju einer fliegenben 3tufnaE)me ber geplanten 5(nfd)Iu^Iinie

an bie 9lata(ba§n.

S)ag neue Sa§r 1893 mürbe mit ber Sleutoal^t be^5

^räfibenten begonnen, hieben bem bi§^erigen ^räfibenten

traten ber ®eneraI=5lommanbant ^. S- Soubert unb ber

Oberri(^ter ^o^e al§ 5l!anbibaten auf. ®er le^tere ^atte

feine ernft(id)en 5tu§fic^ten unb erljiett auc^ nur 89

Stimmen. Soubert erhielt 7009 (Stimmen, unb feine

g^reunbe h)aren reb(tc§ bemüht, it)ren ^anbibaten gegen



408 2Ius ber tieueften (Sefcbidjtc ber Sübafrifanifdien Hcpubltf.

Slrüßer, ber 7854 Stimmen erfjalten ^atte, burt^^ubringen,

inbem [ie über un^uläffige 3SQt)(6eeinf(uffung lärmten, bae

Grgebnis ber ©timmjätjtung ongtoeifelten unb eine 9cad}=

Prüfung burrf) eine ^ommiffion be§ 55o(f§ranbe§ burc^=

festen, bie allerbing§ an bem (SrgebniS ber 3Sa^[ m(f)t§

änberte.

3m 3{uguft be§ Sa^reg 1893 erreicfjte ber mit ber

britii'djen Siegierung ge[d)(offene ©ma5i(anb=SSertrQg üom

Solare 1890 fein @nbe (oergl. ©. 121). 9^ad) einer ein=

leitenben Ä'onferen^ 5U Goleöbergfam ber §ig{)=6ommiffioner

für Sübafrifa ai^ QSertreter ber britifc^en 9xegierung mit

bem ^räfibenten in Pretoria jur Q3eipred)ung über bie ^u-

fünftige ©eftattung ber ^inge im (£ma§i(anbe gufammen.

3Son engtifrfjer ©eite tt)irb bie ent^ufiaftifcfje 5(ufnal^me ge=

Tü^mt, tt)etrf)e ber §igf)^(5ommiffioner bei biefem 5lnla§

befonberS in Johannesburg unb Pretoria gefunben [jabQ.

^ie ©ngtänber in Jo^anneöburg überreid)ten i|m eine

^rbreffe mit 5000 Unterfdjriften, bie in toenigen ^agen ^n-

fammengebrad^t tuaren. (£ö tarn eine vorläufige 33erein=

barung ^u ftanbe, bie aber bereite im folgenben Sa^re

abgednbert n:)urbe.

5ßon befonberer 2öid)tig!eit ipar bie 5(ugarbeitung eineö

Söerggefetjeö burc^ bie SoI)anne§burger Chamber of mines,

bog im Sa^re 1893 bem 9?otfgraab borgelegt unb 2 Sa^re

fpäter mit geringen ?[bänberungen genehmigt tüurbe (oergt.

©eite 349).

©c^on (Snbe 1892 lüor bie Stranöbaal^^Union gegrünbet

tüorben, eine ^Bereinigung bon 5(u§länbern, bie ben Qmd
batte, auf gefe^Iid)em Söege bie poUtifd)e (Situation ber

eingertjanberten unb nii^t naturalifierten 53etD0^ner Xrang=

1^
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imatä 5U üerbeffern. Sie ^olfS^ä^Iung öom Sa^re 1890

(jatte ergeben, ba§ bie ^al)l ber Wuslänber ber ber Bürger

beina{)e gteicE)fam unb fie t)orau§[icf)tüd) in fur^er ßeit

übertreffen luürbe. 5)ie 33uren trieben meift 95ie^5urf)t nnb

5(cferbau, ber 93ergbau Ijingegen lag l^auptfä(i)(id) in ben

,s>änben ber ?lu§fänber.

S)en (Srträgniffen be§ 93ergbau§ öerbanfte aber ber

Staat feine ©r^altung unb fein 5lufb(ü§en. D^ne bie

X^ätigfeit ber 5Ut§Iänber tüürbe eö im ©taate am S3eften

gemangelt Ijaben, nämli(f) an ®e(b. 2)a§ ift ämeifelloS

ric£)tig, unb e§ lag fidler eine §örte borin, ba^ bie 2ru§=

länbcr burc^ hk beftet)enbe Q^erfaffung Hon ber ©inltiirfung

auf bie @taot§angeregent)eiten fo gut toie auegefc^Ioffen

mürben, infofern aU bie ©rlüerbung beiS Sürgerre(f)t§ an

SSebingungen gefnüpft i^ar, benen gu genügen bie menigften

fic^ in ber Sage fatjen. Hnbererfeitg f)atten unb ^aben

bie Suren ba§ gefct)ic§tlicfte 9iec^t für fic|. ©ie maren

bie ©rünber beö <BtaaU^; it)re (Eigenart §at ber 9iepu=

b(if bie nationale Prägung gegeben; i^nen gehört baö

öanb unb feine ©c^ä^e, unb e§ toav genug, menn fie

bulbeten, ha"^ bie fremben (Sinbringlinge fidj baran be=

reid^erten. Sliemanb fann i^nen oerargen, ba^ fie fic^

gegen bie bro^enbe ©efaljr ber (Srftidtung be§ burif(f)en

(5^arafter§ ber 9\epublif burtf) ha§> übermuc^ernbe englifc^e

(Clement oon Einfang an energifc^ mef)rten. ®ie bon ben

Unioniften im Saufe ber 1893 er Tagung bem S3oIf§raab

überrei(f)ten Senffc^riften, in benen bie SBünfc^e ber 5tu§=

länber jum 5[u§brucf gebracht tourben, blieben benn auc^

unberüdfidjtigt.

Sn bemfelben Saf)re errtieS fic^ eine ©trafej|)ebition
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gegen einige Häuptlinge im ßoutpangberger ^iftrift a(^

notroenbig. 2)er ^elb^ug tüurbe burc^ ßinna^me ber feften

Stellung be§ ^auptes ber ?(ufrüt)rer, SOZatabod^, 6eenbet.

dJlaiahod) entfam mit einigen feiner Seute in§ ©ebirge.

@i ift bereite ioeiter oben baüon bie 9iebe gettjefen, tt)ie

bie bei bie[em ?ln(af3 ge[cf)e^ene Ä'ommanbierung britifc^er

Untertljanen jur 2ei(naE)me an bem ^riegä^uge gu ®treitig=

feiten über bie Sierpflicfjtung ber ^tuöfänber ^um ^riegg=

bienfte führte, bie inbeffen burd^ Snteroention be§ §ig^=

Gommiffioner, ©ir ^enr^ So^, beigelegt töurben. ©eine

SInfunft in Pretoria gab ber engli)d)en ^artei Gelegenheit

5u einer Siei^e üon Semonftrationen, bie auf bog 9ktiona(*

gefügt ber 33uren üerftimmenb mirfen unb it)re geringe

Geneigtheit, ben ^orberungen ber 5(u§(änber entgegen ^u

fommen, uöÜig in ba§ Gegenteil t)ertt)anbetn mußten, ©ir

Ö. Socf) mürbe in ^^^retoria [türmifdj betoitlfommnet. 2)er

öaljn^of mar überfüllt, bie ©traf3en gebrängt boll üon

(änglänbern, bie il)re 9iational|i)mne fangen unb jeben

Sßerfud^ ber 9)?ufiffapelle, ba§ „3Solfglieb" an5uftimmen,

öereitelten. ®er SESagen be^ ^räfibenten, ber ben §ig^«

CEommiffioner ju feinem §otel fül)ren follte, lüurbe ber

Sefpannung entlebigt unb üon ber entl)ufta§mierten 3)?enge

burcl) bie ©tabt gebogen, ©ine rucf)lofe §anb ^olte bie

©taatgflagge t)on bem Söagen l^erunter unb brachte an

if)rer ©teile bie britifc^e flagge an. 91bmecl)felnb bie bri=

tifc^e 9?ational^l)mne unb ba§ ,Rule Britannia" fingenb,

roäljte ftcl) bie ^ro-^effion burc^ bie ©trafen ber ©tabt.

®er ^räfibent ber 9lepubliE tourbe mit ©ct)reien unb

Sohlen empfangen, bie für ben §tg§=(5ommiffioner beftimmte

(£l)rentt3a^e beifeite geftofeen, unb ber Tumult lüurbe fo
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c|ro§, bafe @ir §. Soc^ ftc^ fc^üe^IicE) genötigt fa^, fetbft

bie llnbefonnenen aufguforbern, feiner Soge alö (5)a[t be^

•ißräfibenten 9?edjnung gii tragen, ^ie Unioniften in

Sol}anne§6urg überreirfjten bem §igf)=6ommij]'toner eine

'Xbreffe mit 5000 Unter[c^riften, iDorin [ie i^re S3e[d)ft>erben

barlegten unb auöfüEjrten, ba§ alle an bie 9xegierung ge-

richteten Einträge auf S3erü(ffid)tigung i§rer begrünbeten

5(nfprüd)e unbeachtet geblieben lüären, unb eine bem Q^oIES-

raab unterbreitete, öon 13000 ©eloo^nern üon 3oE)anneg=

bürg unb Umgegenb uuter^eictinete S)enffd)rift üon biefem

mit ©pott unb |)0§n aufgenommen ftiorben fei.

Snjtüifd)eu erreichte ber @n}a5i{anb=SSertrag, ber im

3af)re öor^er um 6 9}Zonate üerlängert Ujorben n)ar, mit

bem 30. Januar 1894 feine (Snbfdjaft. dlad) langen 95er«

^anblungen gelang e§ ben S3uren, einen SSertrag mit ben

©nglänbern abjufc^liefeen,^!«) moburd) (Stt)a§ilanb, tt)enn

man audi bie formeKe (ginöerleibung nidt)t gugeftanb, bod^

t^atfäc^lid) an bie ©übafrifanifd)e 9f?epublif abgetreten

ttjurbe.

®ie ^iüdfeljr ber gum Slrieg^bienft ge§U)ungen ge=

mefenen ©nglänber gab ber S^^ational^Union einen ern)üufc|ten

51nlo^ gur 58eranftaltung einer SOf^affenüerfammlung im

5(mp^it^eater ju So^anne^burg, lüo über 5000 ^erfonen

antoefenb tt)areu unb ber Slbüofat Seonarb bie ^orberungen

ber 5tu§länber aufg neue formulierte. S)ie 95erfammlung

befleißigte fid) einer gemößigten §oltung, um ben be§örb=

liefen 3!JJaßregeln ^u entgegen, bie fie anbernfall§ gu ge=

märtigeu gehabt i^ätk. 2)ie Siegierung l)atte e§ nämlic|

mit 9iüdfic^t auf bie immer t)eftiger auftretenbe 51gilation

fur§ §uöor für paffeub gegolten, ba§ 9Serfammlung§recl)t
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gtüecfmäBig eingufi^ränfen. (£§ tüurbe eine Siefolution an=

genommen, in ber e§ §ie^: „Xie gegenwärtige 9]er[QmmIung

ber 9^QtionQt= Union toeift bcn unbegrünbeten SSorniurf

gurücf, ha^i fie bte Unati{)ängigfeit beä ©taateö gu unter»

groben fudie, unb proteftiert f)iermit gegen ha^^ neuerlicf)e

SSorge^en be§ 33o(f§raab§

1. ^infidjtücf) ber Petition öon 13000 (Sintüo^nern beö

23itn)Qtergranbe§, bie um bie ©etoä^rung eineö öer=

nünftigen ©timmrec!f)te§ baten

unb

2. ^in[irf)tIicE) be§ 5{u§jd)(uffe§ ber 5(uglänber unb i^rer

Äinber üon bem 93efi^ ber bürger(id;en 9ied)te für

alle 3^^*20/ obU)o§( [ie fiauptfädjlic^ bie Saften beö

©taateö tragen.

2)ie 33erfammlung erflärt, ha'iß ein fo(rf)e§ SSorgefien

barauf bererf)net ift, bie 5üerfcf)mel^ung ber alten unb neuen

Setoo^ner be§ «Staate^, bie für ben gortfc^ritt unb bie

3Sot)Ifa[)rt ber 9?epublif ttjefentlid) ift, ju öer^ögern, unb

forbert bal^er alle, rteld^e auf bie S5ürgerrecf)te 3Bert legen,

auf, bie Union in il)ren S3emüt)ungen ju unterftü^en, bie

barauf gerichtet finb, bie 9ierf)te ju erlangen, n)elcf)e fie mit

9tüc![ic^t auf i^re erprobte Streue gegen ben Staat (!) unb

il^re S3erbienfte um bie ©nttoicEIung beSfelben gu feinem

je^igen D^eidjtum unb feiner madjtoollen (Stellung gu forbern

berechtigt finb. Sie 55erfammlung t)erpf[ic^tet fid) enbli(^,

aüeö baran gu fe^en, um öon ber ^Regierung eine auf

bemo!ratifcl)en ©runbfä^en bafierte 35erfaffung gu erhalten

unb nic^t früher i^re 93emü^ungen ein^uftellen, al§ 6t§

biefer SSunfc^ Erfüllung gefunben l)at."

2lt§ bie erfte 5tbteitung ber Settio^ner oon Pretoria
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bon bem ^elbguge gegen ben §äupt(tng SJJalaborf) jurücf^

!e§rte, fpracf) ber ^riiftbent feine 5(b[tc^t auö, aHen 5[ug*

tänbern, bie mit ben S5ürgern ©(^ulter an ©cfiutter ge=

fochten f)ätten unb tüürbig feien, gleid)e 9ied)te wie biefe

gu genießen, bie 93ürgerred§te §u öer(et§en. ^em erften

Sßolf^raab ttjurbe in ber ST^at ein ba^inge^enber ®efe|enttt)urf

öorgetegt, ber aber ^nnädjft nid)t jnr 5(nna^me gelangte,

ha man barin ein Unredjt gegen biejenigen Sfu^Iänber er=

Hidte, bie früher fi^ in gteidjer SSeife um ha^ Sanb öer»»

bient gemacht f)atten. S)ie S^iegierung mürbe bat)er auf=

geforbert, bem 35olt§raab in ber näc^ften ©effion eine

Sifte ber aud) au<§ früheren Qdkn in Setradjt fommenben

^erföntic^feiten öor^ulegen. ®ie 5lntmort ber attburifc^en

Partei auf ben ®efe|e§öorfd}Iag beö ^räfibenten mar ein

5Intrag, alle biejenigen für immer üon ben Sürgerre^ten

au§5ufd)Iie^en, bie im Unabt)ängigfeit§friege auf britifdjer

(Seite geftanben unb britifdje ©taat^ämter angenommen

t)atten. Wlit elf gegen je^n ©timmen mürbe biefer unfluge

SSorfdjIag glüdtid)ermeife befeitigt. Salb nadj ber 9?ieber=

merfung äJ^alaboc^S empörte fid) übrigeng ein anberer

©ingeborenen^äuptüng im S'Jorben be§ SanbeS, 9}?agato,

ber fd)on feit Sa()ren feine ^üttenfteuer ge^atjlt ^otte unb

fi(^ auc^ in anberer ^^ejie^ung miberfpenftig geigte. @r

berbünbete fic§ mit öerfdjiebenen onberen ©tämmen, mürbe

aber nac^ I)artem Ä^ampfe DoUftänbig befiegt.

3m 3al)re 1893 rourbe eine ^ommiffion mit bem 5luf=

trage ernannt, alle auf bie 35erfaffung begüglidieu ©efel^e

gufammen ju fteden unb in ber näd^ften ©i^ung bem

5ßo(fgraab eine reDibierte3_^erfaffung üorgulegen. S)ie 9J?e§r»

^eit be§ erften ^öolföraabg mar inbeffen, oI§ bie ^om=
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miffion i^ren 33ericf)t öortegte, ber SOZeinung, iiay^ fie i[)re

S^ollmad^t überjc^ritten tjahv, ifjre S^orfc^täge »urben 6ei=

feite gelegt unb bie ^Regierung beauftragt, einen neuen @nt=

tDurf öorgulegen.

^ie 3Sat)(en gum 35olf§raab im Sa^re 1895 ergaben

eine Stärfung ber gortfdjrittepartei in beiben Sörper=

fd)aften. ®em neuen 9>olf§raab iuurbe tuieberum eine Pe-

tition ber 2(u§länber, bie§mal mit 32 öGO^i") Unterfct)riften

öorgelegt, natürlirf) mit bemfelben ©rfolge toie früE)er. ^enn=

geictjuenb für bie (SteHungnafime ber Sürger gegenüber

biefer Petition ifl bie Sinterung eineö fo befonnenen SOJanne^,

tüie e§ ber früher ermäfinte Soriffen ift: „^arf id] (Sie

einlaben," fd^reibt er an ben engUfrfjen ©taatöfefretär

CEt)amber(ain, „einmal unterfucf)en gu laffen, mieüiel tion

biefen STaufenben ber 3?orfcI}rift genügt t)aben, tüetc^e on=

orbnet, bafs jeber grembe binnen 14 ^agen na(^ feiner

§lnfunft fi(^ bei bem Sßelbfornet feinet ®iftrift§ einfdjreiben

laffen mufe? Sft e§ ein SBunber, bafe eine Q^oHööertretung,

bie fidj felbft achtet, n)enig Siüdfic^t auf eine 9}?affen=

Petition Don Seuten nimmt, bie fid) an bie Sanbe^gefe^e

nid)t fet)ren? ©(auben ©ie mir, eö ift ©djein unb nidjtg

q(§ ®d)ein. ©o(d)e t)om 93o(f untergeidjneten jDentfd^riften

toerben üorfä^Hd) mit bem ftaren unb bett)uf3ten 3^^*^

berfafet, eine ?(blüeifung gu erteiben, tüorauS man politifdieö

Kapital fc^Iägt."

®ie formelle (Eröffnung ber S)eIagoabai=(£ifenbat)n

gab ben STnlafe gu einer 9veit)e oon geftlid) feiten, tuie fie

in ©übafrifa biöl^er in biefem SDJa^e nid)t ftattgefunben

Iiatten. ®ie ©ouüerneure unb öiele fonftige SSürbenträger

ber umliegenben^olonieen rtaren herbeigeeilt, um ben^eier*
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Itc!)feiten bei§utt)oI]nen. ®er ^räfibent na^m bie (S5(ücf'=

lüünfdCie ber (£rfcf)ienenen entgegen; üon bn* beutfrf)en nnb

t>ün ber britifc^en Siegierung Waxm be[onbere ^otfd)Qften

eingeloufen. ®er beutfc^e ^aifer ^atte bem ^räfibenten

in einem Telegramme bie ©lücflüünfdje gur S^oHenbung

be§ fo überaus lüicf)ttgen 3Ber!e§ ausgesprochen.

S)ie 'Btüa^i [djienen nic!)t geneigt, [id) in bie 33eftim-

mungen beg S5ertrag'§ ^toifdien ber 9iepublif nnb (Snglanb

5U fügen, ©enerat ^oubert unternahm ba^er im Tläx^

be§ Sat)re§ 1895 mit bewaffneter 9)kd)t einen ^uq nad)

©toa^itonb, nnb e§ gelang il^m, bie ©ttiaji gur 5tner=

fennung ber DberI)o!^eit Xranäüaalö §u bettjegen. S)er bi§=

f)erige ^önig llbnru mürbe gnm Dberf)äuptling eingefe^t.

5ür bie 9?ieber(age, bie bie engtifd)e ^iptomotie in ber

©toagitanb^grage erlitten ijatk, rockte fte liä) burd) bie

Stnnejion be!o ^ongo(a= unb be§ "^onga^SanbeS, bie in

Pretoria mit fel)r fdjeelen 5(ugen betradjtet tourbe, ba ha^

mit hk 9WögIidjfeit einer bire!ten S3erbinbung mit bem

9}?eere ein für aHemal üerfperrt mar. ©in ^roteft, hen

bie Sj;ran§öaal=9^egieruttg gegen bie Slnnejion tierrautbarte,

blieb n)irfung§(og.3'«)

S)ie 33er^ältniffe im Snnern Ratten fi(^ in5n)ifd)en

immer me^r ^ugefpi^t. S)ie 9?eformer Ratten bie |)Dffnung

aufgegeben, in ber näd)ften ßeit auf gefe^tid)em 2Bege i^re

!föünf^e bei ber 53urenregiernng burd)§ufe^en. 0?un be=

fd)(offen fte, e§ mit SSerrat gu üerfudjen. ®a§ So^anneS-

bnrger 9ieform=^omitee trat mit bem ^remierminifter

ber Slapfolonie unb ®tre!tor ber SBritif(^=fübafri!anifd^en

©efellfc^aft ßecil 9ft^obe§ in SSerbinbung, bem bie in Stron§=

naal befte()enbe ©ärung unter ben ^Uylänbern eine mill=
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be^niing be§ engüfc^en 9!}?arf)tberetcf)g in ©übafrifa ge-

ricf)teten ^läne bot. 33errat paarte ficJ) mit ffrupellofer

©etoattpolitif. 9^^obe§ ^atte fd)Dn öor^er ©orge getragen, \

baB ber 53efe^(§^a6er ber Xrnppen ber iöritif(^=fübafrifa-

nifi^en ©efedfcfjaft Dr. ^amefon unauffäßig mit 800 9)?ann

an ber SBeftgren^e ber S^iepuBlif 9(uffteIIung na|m, um

im gegebenen ^lugenbtic! in§ Sanb ein^ubrecEien, bem

So^anneSburger 9teform = Komitee bie §anb gu reirfjen

unb oereint mit it)m bie Surenregierung ju ftürjen.^^")

%btx ber ^lan mürbe üereitelt. 3^^^ überfc^ritt Samefon

am 29. ^ejember 1895 bie ©ren^e ber Siepublif, aber bie

Suren, bie nic^t ganj ungeroarnt gemefen maren, ^anbetten

energifrf)er a(§ bie Serfc^mörer in So^anneäburg. Sei

5^rüger§borp traten fie am 1. Januar 189G bem unglücf*

ticf)en Cpfer ber 9i^obe§fcf)en ©emaltpolitif entgegen, fd)Iugcn

Samefonä Streitmacf)t üoüftänbig unb naf)men i^n famt

ben tieften feiner 9[)?annf(^aft am Xage barauf bei S(af=

fontein gefangen.

^ie 3o^anne§burger Ratten ein boppetteS ©piel ge=

fpielt. '2)ie Suren^errfc^aft Ratten fie moJ)( ftürjen moEen,

unb baju mar i£)nen bie Unterftü^ung be§ fapfc^en Premier*

minifterö fdjon rerf)t; aber ©roBbritannien foHte nid)t un=

mittelbar bie ^rüd^te if)re§ Serrateö ernten, fonbern fie

felbft motiten fic^ an bie gebectte 2afel ber S^iegierung

fe^en. ©ine unabbängige Sfiepubüf öon engüf(f)em Gepräge,

ba§ mar i§r Xraum. ^\i fpät fiet i^nen ein, ha'^ fie fel)r

üiet meniger 5(uöfi(i)t Ratten, gegenüber ben britifc^en

5tnnejion§getüften für i^re perföntic^en Sntereffen er^eb=

tic^e (Srfotge gu erreicf)en, al§ gegenüber ber nicf)t fo
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mä^tigen 23urenregterung. !I)arum liefen fte Santefon

im ©tidj.

9}?eifter§aft tuar bie lüeitere 35et)anbtung tiefer Sfnge*

(egen^eit auf feiten ber S5uren, erbärmitcf) auf feiten

ber ©nglänber. ^Die 33uren öer§icf)teten 6eba(i)tfam barauf,

Samefon unb bie SD^itgefangenen fetbft gu beftrafen; fie

lieferten fie ber englifc£)en ^Regierung au§. ®ie§ mar um

fo ftüger, ai§> e§ bie eng(ifc£)e ^olitif um fo eflatanter in

9?ac^tei( fe|te. '3)ie euglifdjen 5!reife, bie um ben ^tn-

f(i)(ag getou^t Ijatten, n)aren ()öc^Iirf)ft erboft über ha§> 3Jfi^=

lingen begfelben unb öerbargen f)inter i^rer ©ntrüftung

ben 3ieft Don @cf)amgefül)t, ben biefe fotoffote 53Iamage

öor ber gangen 2Selt öielleitf)t in i^nen auffteigen (ie^.

"^Jlan nat)m eine anwerft bro^enbe §altung an unb rt)öre

iüaf)rfc£)einlic^ fef)r fro^-gelüefen, toenn fic^ bie ^ranSbaal^

9legierung gu ©rfjritten §ätte ^inrei^en laffen, bie einem

getoaltfamen (£infd)reiten ber ©ngtänber einen ©djein öon

9kc^t üerlie^en ^tten. ^räfibent Krüger beno^m fic^ aber

mit bem feinften Xaft unb großer 2Bürbe. 'Die offene

Stellungnahme be§ beutfdjen Äaifer§, ber ben ^räfibenten

gu bem (Siege ber Söuren über Samefong ^rupl^en beglücf=

münfc^te, fteigerte glnar gunäc^ft bie traten (ofe aber reb=

feiige 3Sut ber (gnglänber auf ben §ö^epunft, |atte aber

boci baö ©Ute, ha^ fie bie folgen öoreiliger ©ct)ritte rutjiger

ju ertoögen begannen.

Sn5tt)ifc^en würbe ben SanbeSöerrätern in So^anneS^

bürg ber ^rogefe gemad)t. ^ie üier SSorfi^enben be§ 9?e=

formfomiteeö mürben §um ^obe üer urteilt, eine größere

5ln5al)l öon SOZitgliebern mit ©efängnigftrafen belegt; unter

ben erfteren befanb fic^ au^ ein 29ruber öon ßecil 9R|obeg,

Setbel, SEranäoaat. ^'



418 2Ius ber ncueftcn (Sefd?idjte ber Sübafrifamfdjcn Kcpubltf.

ber Cberft 9tf)obeg. Äur,^e 3^^* barauf tourben bte 58er=

urteilten jämtlic^ begnabigt. SSieber tüax ben (Snglänbern,

bie burrf) bte ^Verurteilung in getualtige 5(ufregung Derfe^t

tüorben roaren, eine SBaffe au§> ber ^anb gelDunben. 9^ic^tg

fonnte bie (Snglänber ftärfer bemütigen a{§> biefe mi(b ber=

^ei^enbe Haltung ber 93urenregierung, unb nict)t§ mochte

eö i^nen gteidilüol)! id)tt)erer, gegen Xranöüaat feinbtic^ t)or=

5uge§en, lüollte man ]\d) nid)t mit bem ©erec^tigfeitöge*

fü^t unb ben ©ijmpat^ieen faft ber gangen SSelt in (Siegen=

fa| fe|en unb fein mDraüid)e§ ^reftige nod) ftärfer fd)äbigen,

ü[§> e§ fd)on burd) ben 9tad)tüeiö ber mittelbaren unb unmitte(=

baren 9{nteilnaf)me üon t)ot)en 9vegierungäperfonen an bem

nölterrec^tsmibrigen ßinbrud) in ein frembe^ Sanbgebiet

geid)e^en.

SSäl]renb bie llnterfud)ung gegen Samefon unb 9it)obe§

fe^r lau unb mit ber beuttic^ erfennbaren ?(b[idjt betrieben

mürbe, met)r ju üerfc^feiern aU ^u entt)ü(Ien, füi)rte ber

briti]d)e Äotoniatminifter 6t)amberlain üor ber erftaunten

2Be(t ein ®d)aufpie( auf, ba^ ben Seobad)ter teilö mit

(Sntrüftung, teilö mit 9}?it(eib erfüllte unb fteüenmeife einen

grote§f-fomifd)en Ü^arafter annat)m. ^voax fonnte er nid)t

anberö, afs ben öölferrec^tömibrigen (Sinfaü ^amefonö

mißbilligen: aber er tjerfdjtoieg gar nid)t, ha'ji bie ^ran§=

üoa(=9?egierung nad) feiner Überzeugung an einer foldjcn

(Sntmidhtng ber ^inge bie <2d)ulb trage, ha fie ben ernften

Sefd)merben ber 3(u0(änber gar ju menig S3ead)tung ge=

fd)enft i^ab^. 3a, offenbar bon einer gang falfc^en 9luf=

faffung be§ gegenfeitigen Sßer^öftniffeS augge§enb, üerfud)te

er fogar, ber 9^epubUf feine 5(nfid)ten über bie borgU"

nef)menben Dieformen aufgubrängen, eine ®inmifd)ung, bie

\



2lus bcr tieueften (Sefdjtdjtc bcr Sübafnfamfcfjcn Hepublif. 419

oom ^räfibenten Krüger mit aöem 9?a^brud jurürfgeiriefen

lüurbe. 9ctd)t§beftoiiieniger öer[tteg er \id) 6alb bnrauf

5U ber 9^aiöität, ben ^räftbenten ^u einer 53e[prec^ung ber

^age nad) Sonbon ein-^ulaben. Sltüger Iet)nte tüieberum

ab. 5öei allebem ging (Sf)amber(ain ftet§ Hon ber unglücf*

(id)en gütion aug, ha% eine ©u^eränität ®ro§6ritannien§

über bie @übafri!ani[d)e 9^e|3ub(if befiele, eine 5Iu[[af)ung,

beren 9led^t§unbe[tänbigfeit bereite oben bargelegt tüorben

i[t. (Srft im Satire 1896 n)urbe bie Unter[nd)ung gegen

Samefon abgefc^Ioffen ; er innrbegn 15 9)?onatett ®e[ängni§

o§ne 3^üang§arbeit Verurteilt.

(Eeci( 9if)obe§ mar genötigt, feinen 5(b[d)ieb at§ 9J?i-

nifterpräfibent gu netjmen. (Sin Komitee, ha§> mit ber Untere

fuc^ung ber 3^rage beauftragt luar, ob unb toiemeit bie ^ap'

folonie in bie SSorbereitungen §um ©infoE ScintefonS in

-Tranäüaal öertoidelt gemefen fei, fam ju bem (Srgebniö,

„ba§ ber 5XnteiI, ben ßecit 9if)obe§ an ben ^ßorbereitungen,

bie 5um Sinfad füt)rten, get}abt, ftdj nid)t in ßintlang

bringen laffe mit feinen ^ftidjten a(§ ^remierminifter ber

S^ap!olonie".32o)

®ie So^anne§burger S5et)ölferung ^tte für i§re gorbe=

rungen f)auptfäd)Iid} audj bie S3eliauptung in§ gelb geführt,

Sot)anne§burg fei eine rein englifd^e @tabt. ^ad) 3Sieber=

^erftetlung ber $Ru^e befc^foffen bie So^anneöburger 35e=

l^örben, biefer irrigen 51nna^me energifd) entgegenzutreten.

5Im 15. Suli be§ Sa{)re§ 1896 lüurbe burd) eine gro§e

5(n5a^l öertrauen§mürbiger 3SoIf§äät)Ier öon jeber bamalg

anroefenben ^erfon 9iaffe, 9tationaIität, ^onfeffion, ®e=

fc§Ied)t, Filter unb Seruf aufgenommen.

S)a§ Ergebnis loar folgenbe^r^-i)

27*
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„^o^anne^burg ^atte am 15. 3uti auf einem '^[äd)tn'

räum üon etma 28 engt. 50Zei(en runb 100000 ©iniro^ner,

modon bte §ä{fte SSet^e. 35on le^teren toax ein ^rittet

rein englifc^en Urfprungä, ein §roeite§ drittel ftammte qu§

englifc^en ^olonieen unb beftanb ^anptiäd^üc^ au§ f)oC[änbi[d)

fprec^enben Slfrifanern; ba§ legte Xirittet fet3te fid^ ^ufammen

an§ Xran^jüaatern, 33ürgern be§ Dranje^^i'^Mtactteö, iRuffen,

i:^eutf(f)en, S>oüänbern u.
f.

tu. 5(6ge[e^en öon ber ®runb=

lofigfeit ber englifc^en 5ln[prü^e auf bie 5tüein§err[(i)aft in

ber @tabt ergab bie S^olfgjä^lung aucf) nocf) anbere be=

merfenöroerte (Sin^elfieiten. 5Bon ben ungefätjr 20000 männ=

ücf)en 3Seifeen ber ©olbftabt über 15 unb unter 30 Sahiren

[)atten faum 300 eine red^tmäfeige ©attin bei firf). 3^^^*^^^

30 unb 40 Salären gab e§ 4550 verheiratete S!J?änner unb

2443 g^rauen, ein 3cicf)en, ha'^ ein großer ^Teit ber SOJänner

bie Gattin anbertoärtö motinen §atte. 2)iefeö 3}erf)ättni§

mirb fidj, inenn e§ aui^ fc^on gegen frü^er^einen großen

5ort|rf)ritt bebeutet, fo lange erl^atten, alö ha^ Seben in

So{)anne§burg fo teuer unb für grauen unangenehm bleibt.

Seinafje bie ^ä(fte ber Sof)annegburger Seöölferung ift

proteftantifc^; aufeerbem finben fiel) 4800 ^'atf)o(ifen unb

G250 Israeliten. Sem Seruf nad^^ gab eö in So§anne§=

bürg u. a. G8 Siebafteure unb Äorrefponbenten, 87 9}?ufi=

fanten, 32 3ofet)§, 108 ^anblung^reifenbe, 108 UJ)rmac^er,

7 ^ianoftimmer, 1030 o^ne ^eruf, 5484 ©cf)ü(er, 3 S5rief=

morfenfammter, 387 Stabtreiniger unb 518 @ifenba^n=

beamte u.
f.

m."

Sngtpifdjen erhielt bie Stellung ber 9?epubIiE auf^

neue eine unerwartete ^^ftigung. Ser ^fon eines S3ünb=

niffel mit bem rranje^^reiftaat toar bereits olten 2)atum§.
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Grft im Sa^re 1895 rtar er aufö neue im 35o(f^5raQb er=

örtert tüorben. Tlan ^otte eine gemeinf(i)afttid)e S^onfereng

in ?(u^3ftc^t genommen, oJ)ne inbeffen auf [eiten be§ grei-

[taateö 5unäd)[t auf großes (Sntgegenfommen unb befonber§

morme ©t)mpat^ieen gu [to§en. Sorf) nod) in bemfetben

Sa§re bereitete [tcf) ein Umidjtoung oor. 2)er brittfcf)e,

b. ^. faplänbifcfie ©influ^, ber bi^^er im greiftaat üorge=

l)errf(i)t 'ijatk, öerlor an Stoben gegenüber ber fortfd]rei=

tenben (ärfenutniö, ha^ bie fetbftänbige (Sutluidtung be§

greiftaateS gerabe burd) biefen @inf(u^ er^eblidj üerlangfamt

tüorben ift. ©o liegen 5. S. bie ©ifeu bahnen beg gret=

ftaateS in ben ^änben faplänbifdjer ©efeUfc^aften , U)eld)e

nur einen fteinen ©eminnanteil an bie 9iepubli! entrid)ten.

S)er S3oIf§raab be§ greiftaateg befdjlo^ nun, bie 9?egierung

bon StranSöaal 5U erfudjen, eine 5lborbnuug au§ S3(oem=

fontein gu empfangen, um mit berfelben bie ^rage eine§

@d)u^= unb ^ru|bünbniffe§ 5U beraten. =*22) (grft brei Sa^re

fpäter t]aben inbeffen biefe 3?er^anb[ungen §u einem greife

baren ©rgebniö geführt. ,®amit fa^ fic^ (Snglanb in

ßufunft im galle friegerifdier SSermidtung einer 5Irmee

bon mef)r atg 40000 S3uren gegenüber.

S)a§ ernftlic^e S3eftreben beg ©taat^präfibenten , ben

Magen ber ?fuglänber, fotueit fie bered)tigt erf^ienen, %h
^ilfe 5U fcbaffen, trat in ber nädjften 3^^^ für febermann

nod) me^r al§ big^er flar gu Xage. @r !ünbigte bem

SßoIfSraab SSorlagen an, bie fid) auf bie ©rleii^terung be§

©reuä^anbetS mit ben benadjbarten ^olonieen, auf ha§>

Unterridjtgmefen, bie Unterfuc^ung ber 5Däuen=Snbuftrie

unb eine Sieöifion be§ ®runbfteuergefe|e§ be^ie^en foI(ten.323)

5(uc^ ber SßoIBraab belüieö buri^ feinen öefdjlu^, bog
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Diamant = Su6itäum ber Königin üon (Snglanb §u feiern

unb bay (Siniünnberungggefe^, ineldjeä tion jebem (Sirt=

lüanberer ben 9?ad)tt)ei'§ genügenber (Subfiftenjmittel er=

forberte, mit Öiüdfic^t auf bie ben 9?ad)bar(änbern baburc^

ertoacfjfenben Un6equemlid)feiten rücfgängig §u machen, ha'^

er bie Sage be§ ©taateö rid)tig beurteilte unb öon ber

Überzeugung burd)brungen toor, e§ fönne bem ^eftanbe

ber 9iepublif nic^tö fd)äbüc^er fein, ai^ ben (Snglänbern

eine ^anh^ahz für ben 35er)ud) gettjaltfamen (Singreifen§

p geben.

3mmer mef)r fteüte fid^ anbrerfeitS l^erauä, ba§ bie

S3efd)nierben bcr Uitlanber, n)eit entfernt 'i)a§> n}irtfd)aft(id)e

9So^( ber grof3en 50?enge berfelben ju förbern, lebigüd) bie

Sntereffen üon brei ober üier SDciüionären im ?(uge Ratten.

9?ur für [ie mürbe bog ooUe 35ürgerred)t einen tt)irf(ic^en

SSert befitjen. „2)ie -Triebfeber für bie 3)?iüionäre liegt

aber in ber iDirtfdjoftlic^en Slrifiö, ujeldje nad) bem ja^re=

langen treiben ber ®petulanten am 3Sitmater0ranb Dor=

auöfid)t(ic^ eintreten mu^. 9]on ber enormen ©olbau^beute

ber (efeten 12 Sa^re (mel)r alö 42 000 000 ^unb) ffofe

nur ein tüin^iger 55ru(!^tei( in ben @taatöfd)a^; ober bie

©efeüfti^aften rentieren fid) bod) nic^t met)r, rteif fie itir

Kapital 5U unnatürlicher §ö§e üergröj^ert ^aben. 2)ie

Unternehmer in 3of)anneöburg finb fteinreid) babei ge*

njorben, aber bie 5(ftionäre finb befd)lDinbe(t. 2)ie ©c^ulb

njirft man nun auf bie 91egierung, fd)reit über unerfc§ming=

lic^e (Steuern, 'Dtinamitmonopol, (Sifenbafintarife :c. unb

erregt bie 9}?enge ^u Jorberungen, für bie fie an ]\d) gar

fein Sntereffe tjaben." '2^)

Um bie 33efd)merben unb 35ebürfniffe ber ©olbinbuftrie
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,^u untersuchen, tourbe eine „Snbuftrtelle ^ommiffion" etn=

gefegt, bie i^re ©i^ungen am 21. 5tprt( 1897 begann. ®ie

S!ommij[ion ftellte feft, ba^ öon 79 mit ©rfolg arbeitenben

S5ergtt)erten nur 23 ©iotbenben ^u galten üermodjten, toaS

l)auptfäd)üd) ben gu f)ol)en S5etrieb§fo]"ten §ur Saft gelegt

iDurbe. ©ie jct)Iug öor: 5tbfc§a[fung ber (SinfutirjöEe auf

Sebengmittel; ^erabfe^ung ber (£ifenbat)n = ^ran§|.iort!often

ber (Singeborenen nadE) unb üon ben 9}?inen; @inri(i)tung

üon S5aracEen aU 9^u^epläge für ^trbeiter längS ber Sinien;

ftrengere ^anbl^abung be§ ©pirituofen^®efe^e§; Unter=

f)anbtungen mit ben ^üftenftaaten toegen S5efeitigung ber

l)o§en SEranfitgöIIe; Hbfdjaffung be§ ^tjuamitmonopolö,

menn re^t(icf) au§füt)rbar; @rmä§igung ber @ifenba^n=

fradjtfütje um 250/,,; ©rbauung einer Ä'o^tentrauöportbo^n

am SSitmateröranb unb (Sinfe^ung eine§95erlt)a(tung§rat§.^25)

5tngefidjtg ber |)altung 6f)am6erlain§ unb ber QSerquidung

biefer tt)irtfd)aftlic^en Strogen mit ben politifc^en @treitig=

fetten gtoifdien (Snglanb unb ber 9xepub[i! tüurbe inbeffeu

üon 5tnfang an in ber SiepubUf unb unter ben 5(frifanberrt

©übafrifag jebe SSiEfä^rigfeit gegen bie gorberungen ber

Ä'ommiffion ai§> ein ^Qiä:)m ber @c^tt)äc^e betradjtet unb

nac^brüdlid) befämpft.^^e) ^^ ber ©pi^e biefer ^^ßartei

ftetjt ber ©taatSfefretär Dr. Set)b§.

5(nbererfeit§ U)ar ber ^räfibent, n)ie e§ Reifet, geneigt,

eine §erabfe|ung beä ^reife§ für 2)iinamit, 35efreiung

gett)iffer 9^a^rung§mittet unb SO^aterialien öom (Sinfu^r^

jotl unb ©infc^rcinfung ber ©ifenbat)ntarife ^u befürworten,

meit er einfaf), ba§ ber mirtfc^aftüdie 9?uin be§ Sanbeö

ben poütifd)en Untergang nic^t aufhalten, fonbern be=-

f(^Ieunigen U^ürbe.
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S;er 35erirf}t ber Äommiffton tourbe gunädjft öon einem

9ru5fc^uB be§ S^olfSraabö begutarf)tet. (2(f)on am 18. Dftober

legte biefer SIusfcfjUB feinen Serii^t üor unb beantragte, bie

<äiienba^nfrac^tiä|e für Sergbau^örforberniffe ^erabgufe^en,

bie ßoütariffä^e für Sebenömittel §u üerringern unb ben

2^t)namitpreiö um 10 ®d)iüinge für bie ^ifte gu ermäßigen,

bagegen bie 3öüe für Suj:u§gegenftänbe gu er^ö^en. Über

bie rec^tüc^e 9}cDg[idjfeit, ba^5 Sijnamitmonopot aufgu^eben,

fdieint man noc^ nic^t DöIIige ©ettjißtieit erlangt gu l^aben.=^2-)

5}reilic£) fafete ber 9.^oIföraab auc^ ben bamit in S?erbin=

bung ftet)enben ©efcl)(uB, bie 9iegierung gur Einbringung

einer ©efeKeenorlagc aufpforbern, burc^ rt)el(i)e bie 93?inen=

gefeüfGräften ^um ^w^d^ ber Kontrolle uerpflidjtet toerben,

in i^ren S3üc^ern bie allen Don i^nen befc£)äftigten SSeifeen

gejal^Iten Sö^ne unb ®e{)ä(ter genau anzugeben. 3'^^) ?[m

21. Cftober na^m ber Sßolf^raab fämtlidje 3}orferläge ber

Äommiffion an.

SBenn ber5(ugfü^renbe9iaab biefe Söefc^Iüffe be§5ßo(f§=

raab§ billigte, fo toax infolge be§ ftarfen SluSfaüö an (Sin-

nahmen eine bebenflirfje (Srf(f)ütterung ber finanjietlen Sage

be§ Staates ju erlüorten. ^er Samefon^ßinfaü f)atte

ü^ne()in ein fe^r erf)eblid)eä 1)efi§it §ur ^olge gehabt, ^ie

©olbauöbeute ftieg inbeffen in ber nä(i)ften ^dt fo be=

träc^tlic^, boB biefe (2d)tt)an!ung balb übertDunben tourbe.

dladj bem 93eric^te beS ®taatöingenieur§ ßlinfe ^at bie

©olbförberung im 3af)re 1897 einen Söert üon 11653000

^fb. Sterl. errei(i)t. Smmer^in §aben nur 28 ©efeüfc^aften

^iüibenben oerteilt unb ^loax in §ö^e öon 3000000 ^b.

ober im ^urc^fd)nitt 30 »/o. Sie SDZinenttjerte ber 83 §aupt*

gefetifdjaften repräfentierten im Einfang be§ 53erid)tgjatjre§

1
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einen 50Z arftluert Don 54 9J?iltionen nnb amßnbe be§Sa^re§

einen foIcf)en üon 64 SJ^iHionen-^-'-') Slroljbem ba^er ber

(gc^lu^ nal)e fag, baf] e§ ber ©olbinbuftrie unter ben be=

fteJ)enben 35er^ältniffen unmögüd) fo fdjledjt get)en fönne,

n)ie fie e§ barfteüe, unb if)re klagen gröfetenteilö fpe!u(atiüer

9?Qtur feien, genehmigte bie 9f?egierung bie üom 35otf§raab

befd)Ioffenen ^oÜbeftimmungen. 5lm 1. Wäx^ i[t benn and)

infolgebeffen §unäd)ft ein ermäßigter (Si|enbal)ntQrif für

überfeeifc^e ©üter in Straft getreten. S)ie ^(uf^ebung be§

S)^namitmDnopo(ö ift öorerft faum §u ertoarten. dagegen

ift bie ^erabfe^ung beg ®l)namitpreife§ üon ber ^Regierung

gugeftanben irorben. Sei ber ®ibe§Ieiftung antöBüd^ feiner

SSiebertnaf)! im Sat)re 1898 üerfprad) S^rüger, für eine

Weitere §erabfe^ung beSfelben einzutreten. ©leidjzeitig

fteEte er 9J?Qßregeln in ^luSfidjt, um ^u üerpten, ha'^

europäifdje Ä'apitQÜften burd) bie ©olbgefellfc^aften beraubt

ttjerben, inbem fie mit S3ergtt)erf§gerec^tfamen überflutet

n^ürben, o^ne ha^ bie bezüglichen ©ruben abbaufä^ige§

@oIb ent^alten.sao) (gine ^Inlei^e öon 6 W\U. ^funb, bie

er ^auptfäd)lt(^ ^ur Slu^fübrung Don (Sifenba^nplänen unb

für ^ammbauten gur §ebung ber Sanbmirtfd)aft burc^

fünfttic^e 53emäfferung beantragte, mürbe i()m bi^^er nidjt

bemilligt. ©d)on bie btofse 5Ibfid)t rief freilidj eine ftarfe

©egenbetoegung ber ©ngtänber waii).

©teic^t fo bie innere Sage ber 9?e|)ublt! einem brobeIn=

ben ^ejenfeffel, in bem bie miberftrebenbften (Stemente

burd)einonbergerüt)rt merben, fo mirb bie Sage ber au§=

ftiärtigen ^oliti! f)auptfä(^li(^ burd) bie feinbfelige §a(tung

©ngtanbS d)ara!terifiert. ®er fübafrifanifd)e Unterfu(^ung§=

augfdjufe ^atte zmar 9^t)obe§ unb Samefon „eine§ un=
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erhörten S9rud)e§ ber internationalen ^öflirf)feit" für fc£)ulbig

erf[ärt, aber (5^am6erlain tro| ber öorgelegten S3ett)ei§=

ftüde üon bem 33orn)urfe ber 9}Jitn3ifferl"c^aft freigefproc^en.

JR^obeä ging ru§tg irieber nac^ ©übafrifa. Samejon tt)urbe

mit ber 33i(bung einer neuen ^olijeitruppe beauftragt.

Seben ^ßerfucf), ^)\i)obe§ unb bie (E^artereb CEompan^ §ur

^^erantmortung gu jie^en, rnieS 6f)amberlain üon ber §anb.

^ein SSunber, menn bie 'Sron^Oaaler, jeber onberen ©e=

nugtfjuung beraubt, nun rücf[ic^t§(o§ in if)ren ß^^tunö^^

aufberften, tt)ie meit felbft parlamentarifc^e Greife in 6ng=

lonb in bie SSerfc^mörung oerroicfelt maren.

2;ie mit bem nac^ Sonbon gekommenen ©taat^fefretär

Dr. Sel)b§ angefnüpften 5^erf)anb(ungen jerfctitugen fid),

a(g C£t)amber[ain am 4. ?luguft 1897 unumtüunben er=

flärte, bafe bie (Sinfe|ung eine§ (5rf)ieb2geri(f)t§ nic^t in

^rage fommen fönne, ba Xranäoaat unter ber ©ugeränität

(ingtanbl ftet)e. Siefe alte (Sd)artefe üon einem 33or»

iDonbe mu^te mieber einmal ^er^alten, um nur ja bie

liifferen^en mit ber 9iepublif nicfjt gum 5{ulg(eic£) fommen

^u (äffen unb nict)t ben 9?ä^rboben für ß^i^^f^ie^föüe §u

oerüeren, oon benen boc^ einmal einer ben @d^ein einer

33ere(i}tigung für eine beloaffnete ?(bf(^(act)tung ber 9?epubtiE

barbieten fonnte. 2;er ^räfibent unb ber SSolfgraab miefen

biefe t^öric^te 5(uffte[Iung nac^brücfüc^ gurücf, nacf)bem

bereite am 25. gebruar 1896 Strüger in feiner ©epefd^e,

in ber er bie Stuf^ebung ber Sonboner ^onOention üom

Satjre 1884 forberte, §um 5lu§brucf gebrac£)t, bofe feit jener

ÄonOention öon einer ©ujeränitöt nic^t me§r bie 9tebe

fein fönne. ©leic^jeitig betonte er no(f)ma(§ bog Sfiec^t

ber Stepublif auf einen ©c^iebgfprucf).
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(£§ ift ben 58uren uic£)t ju öerbenten, bafe fte bte

enblirfje Klärung biefer grage mit attem S^Jac^bruc! gu be=

treiben fud)ten, ba naturgemäß and) bie mirtfcfjaftlidje Sage

ber 3ftepubHf burdj bie in bie[er SBe^ieljung ^errfdjenbe

Unfidjerljeit nidjt toenig beeinflußt njurbe. ®ie ^rage ber

9leformen inor fo gut toie unlösbar, fo lange bie engtifd^e

^otitif ber Sran§üaat=9f?egierung immer mieber ben Knüppel

ber @u§eränität ^mifc^en bie 35eine U^arf.

S)er D6errid)ter ber Svepublü, £o^e, ber in einem

^ro^eß ber 9^egierung gegen ben Herausgeber ber Sof)anne§=

burger „^imeö", Svobinjon, öon ©tirgei^ üerblenbet, bie eng=

lifc^e 5tuffaffung ^u üertreten tuagte, lüurbe auf S?rüger§

S5eranIoffung burc^ 33oIfSraab§befc^luß abgefeilt. %n feine

»Stelle trat ®regorott)§fi. llngefäf)r ^u berfetben ßeit tourbe

ber ®eneralfd)a^meifter ©oS^off n^egen üorgelommener Un=

regetmäßigfeiten feineä ^often§ enthoben unb burd§ Tlah

t)erbe, ben ^räfibenten be§ gleiten SSon^raabS, erfe^t.

5tuf ben übrigen^ auc^ t)om Dranjesg^reiftaat gebilligten

^roteft ber 9\epubUf gegen ha§> öon (5§amberlain behauptete

®U5eränitätSüerf)äItniS blieb eine offizielle ^Xußerung ber

engtifc^en Sflegierung gunäc^ft au§. ßeid)t begreif(id)! ^iefe

grage mußte offen bleiben, um ben ©treit Wad) gu er=

f)alten. ®ie ßöfung mar nur nod^ auf geloaltfamem SBege

möglich, ein Slönigreid) für einen guten ^oriranb! Sn=

^mifi^en ^ieß e§ fic^ bereit mad)en. ©bamberlain besagte

fi(^ im Parlament über bie außergemöt)n(id^en ^riegä*

rüftungen ber 9\epublif (!), bie eine 33erftcärfung ber eng=

Iifd)en 35erteibigung§mittel(!) inSübafrifa notmenbig mad)en,

unb üerlangte bie SD'Jittel, um eine ?lrtiüerie=©rigabe unb

ein rt)eitere§ 9?egiment nod) bem Slap gu entfenben. Gruppen,
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SSaffen, 9J?unxttoit, ^ferbe ttjurben fettbem o^ne Unter-

brechung nocf) ©übafrifa gefc^afft. ®em gegenüber f)at

bie 9?epublif eine ^(nja^I gortä angelegt unb eine Stom=

mi[[ion eingefe^t, um bag greittjitligenmejen §u reformieren

unb fo eine Grgänäung für i^re geringe fte^enbe §eere§=

mac^t §u geminnen. (gö tft fd)rt)er firf) ein S3ilb baüon

5U machen, tt)ie gro^ bamafö bie englifc^e SruppensaJ)!

in «Sübafrifa mar; aber menn fie bie bereinigten (Streit-

fräfte ber üerbünbeten 9iepublifen nidjt gan^ er^eblid) über=

[tieg, fo t)ätte nict)t§ bie ©nglänber oor einem ^^Jeiten

ü)?ajuba ben^a^ren !önnen.

S3iet gefäi)rlicl}er luar unb ift ha^ Seftreben ber (£ng=

länber, bie S^elagoabai in iljren Sefi^ §u bekommen unb fo

ben 53uren bie le^te SD^öglidjfeit ^u nehmen, o^ne britifc^e

35ermitte[ung mit bem SSelttjanbel in 95erbinbung ^u treten.

®iefe Seftrebungen finb nur auf biplomatifc^em SSege unb

in ber 5(rena ber großen ^olitif Iat)m gu legen. 2)ie Sifer=

fu^t ber anberen 90?äd}te, bie in ©übafrita unb fpegieE in

Xranäöaal Sntereffen ^aben, toirb ber 9fiepubli! in biefem

fünfte met)r §u gute fommen al§ ber fc^önfte ^roteft ber=

felben ober eine friegerifd)e 5t!tion. ®er ^räfibent Ärüger

unb ber bisherige ©taatiSfelretär, je^ige ©efanbte Dr. Set)b§

^aben haS' ßeug ba5U, biefe «Situation §u begreifen unb

au§5unu^en. Dr. 2el}b§ repräfentiert neben bem bebäd)tigen

unb friebliebenben ^'üger ba§ treibenbe ©lement be§ in

feinem y^Jationalben^ufetfein tief ge!ränften unb erregten

Surentumö.^^^O 9lad)bem mau bie 23eDeutung biefeS intetli^

genten, rec^tllunbigen, lül)l Überlegenben aber energifc^en

9)?anne§ in ©nglanb erfonnt t)atte, fuc^te man feine 2Bieber=

ma^l nad) Gräften gu l)intertreiben. Tlit 19 üon 25
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©timmen luurbe er bennoc^ im ^ah^xt 1897 üon neuem

§u bem ^^often be§ (Staat§[efretärö berufen. (Sr fteßte

[id) an bie ©pt^e ber altburtfc^en Partei, bte ber SO^inen*

inbuftrte feine S^'ongej'ftonen madjen Xviii, toeil [te ben S3e=

]ianh ber Stepubli! in i^rem burifcf)en (s;f)ora!ter baburc^

Dr. •ffi£Ijb2.

gefä^rbet glaubt. Dr. Se^b§ §at ben großen 3Bert bipto=

matifc^er SSertretung, „bie ein unob^ängiger, unter ber

Dbertjerrjc^aft bon feiner fremben Wad}t fte^enber ©taat

im 5(u§(anbe ^aben mu^", flar erfannt unb ben SluS-

füt)renben 9laab mie ben SSoIfSraab für feine Sbeen gu

geminnen gemußt. 6r felbft ging im Snf)re 1898 a(§

©efanbter nacf) bem §aag, nadjbem er üom 35oIf§raab bie
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9}?ittet erbeten iinb erlEialten ^atte, um auc^ in Berlin,

Sonbon, ^^ari?> unb Siffabon biplomattfc^e SL^ertretungen

etnpriditen, bie ber ©efonbiidjaft im §Qag unterftellt fein

füllen. 2tn feiner ©teüe tourbe für ben ^^often be§ ©taatö*

fefretärö ber bigfjerige ©efretdr be§ 2[u§füE)renben 9?aabe§

im Dranje^greiftoat, 5(6rQ§am t^iff)er, in 5(u§ftd^t ge«

nommen; berfelbe lehnte jeboc^ ab. darauf fiel bie 3Sat)t

auf ben frül^eren ^rüftbenten be§ Cronje^g^reiftaateö 9^ei^,

ber feitbem ba^ 5Imt übernommen ^at.

Db eö freiließ Krüger unb Set)bg gelingen tuirb, bie

ijielagoabai bor bem ©riffe ber ßnglänber gu retten, bfeibt

bod) immer noc^ met)r a[§ gtueifeltioft. ^toav f)at ba§

(Sd)ieb§gericf)t in S3ern, ba§ ^ur (Sntfdjeibung ber ^tpifdjen

(Snglanb unb Portugal fd)mebenben Streitfragen l^infid)tlidj

ber '^efagoaba^n berufen n^ar, fid) gu ©unften @ng(anb§

au§gefprod)en. ^ie brei ©c^toeiser ^uriften Slaefi, §en§Ier

unb ©olban ^aben i^reö 5(mte6 grünblidj gemaltet; feit

1890 finb fie an ber 2(rbeit. S)er üon ßngtanb unb ben

^bereinigten ©taaten beanfpruc^te (£ntfd)äbigung§betrag

üon 1 900 000 ^fb. ©teil ift aber benfelben bei Weitem

nid)t in üoEer §ö^e jugefprodjen morben, unb bie portu=

giefifc^e Siegierung t)at S5orforge getroffen, bafj i^r au§ ber

3aljlung ber (Sntfd)äbigung§funmie (Sdjloierigfeiten nid)t

ertoad)fen. SBäre eg anber§ gefommen unb ()ätte beifpiel^=

weife (Snglanb fid) im red)ten 2(ugenblid bereit erüärt, auf

bare^3 ®elb ju öer^ic^ten, fofern if)m bie ^etagoabai über*

laffen tDÜrbe, fo rtjöre bei ben j}inan5nöten beö portn*

giefifdjen «Staaten §unbert gegen ein§ ju metten getoefen,

ha^ bieömal bie (5orte§ i^re 3"ft^"^i^un9 "^"^t mieber

öerfagt Ratten. S)iefe ®efa^r ift glüdtid) öermieben.
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(£g f)anbett ftc^ nun für ©ngtanb, \)a§ fidE) bereits im

^Q^re 1891 ba§ SSorfauf§red}t auf bie S?ai burcl} Vertrag

gefidjert I)at, be§ n^eiteren borum, fiel) bei ^^^teu gegen

ben ©infprud) anberer metjr ober Weniger beteiligter SJ^äc^te

gu fiebern, ©eit einiger ßeit fanb nun bie englifdie ®ipIo=

matie in iljren SBegie^ungen §u ^ranSöaal haS^ ®eutfd§e

9ieid) auf i()ren 9Segeu. ^eutfdjlonb f)at fd)on einmal

bei belegen l)eit be§ ^amefonfdjen (SinfaüeS un^lüeibeutig

für bie ©übafri!anifd)e 9?epublif Partei genommen, llnfere

^olitt! ging natürlich nur ba§in, iüie ber @taat§fe!retär

oon SOJarfdiatt bem eng(ifd)en S9otfd)after in S3erlin, ©ir

(Sbmarb 9Jca(et, am 1. g-ebruar 1895 erftärte,^^^) biejenigen

materieflen Sntereffen gegen jeben Eingriff gu fc^ügen,

meiere fid^ ®eutfd)tanb burd) bie ©rbauung üon Joannen

unb bie Stnfnü^fung öpn ^anbelSbegieljungen mit Xran§-

tiaai gefdjaffen i^aht. ®iefe Sntereffen geböten bie 5tuf=

rec^tertjaltung XranSüaalS al§ felbftänbigen (Staates nac^

S[ßa^gabe be§ 35ertrageS üon 1884 unb bie <Sic^ert)eit beS

Status quo beäüglid) ber S3af)nen unb be§ §afen§ in ber

©elogoabai. S)iefe ^oliti! rid)tete fid) aud^ gegen bie Sbee

ber commercial federation ber ©übafrüanifd^eu ©taaten,

bie unferen Sntereffen guiuiberläuft, „ftieil ha§> l^olitifd) ba§

^roteftorat, mirtfdjaftlid) ha^^ §anbeI§monopot ber ^'ap=

folonie unb ben 3(u§fc^lu^ beutfdjen §anbelS bebeute".

SBenn t)eute bie beutfd)e 2)i|)Iomatie biefen ©tanbpunft

i)infid)tlid) ber ©etagoabai üerlaffen l^at, mie au§ bem

gtuifc^eu (Sngtanb unb Seutfdjtanb unlängft gefdjtoffenen

S^ertrage nac§ ben biSf)erigen 9J2itteiIungen barüber ber

gaU §u fein f(^eint, fo fonnte fte ba§ angefidjtS ber Qu=

na^me ber beutfd)en Sutereffen nur bann o§ne ©efa^r
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t§un, njenn fie fid) bafür 3"9eftänbniffe ^at gert)ä{)ren

laffen, bur^ tnelcfje btefe Sntereffen auf anberem SSege öoE=

ftänbig ge)(^ü§t trerben.

3n ber Slapfolonie öolläog ftc§ ju btefer 3eit ein Um=

frf)ix)ung, ber für bte toettere (Snttoicfelutig öon größter

Sebeutung gettefen tft. §atte t>a§> Parlament bereite im

So^re 1897 mit 9^a(f)brucf gegen bie ^olitif üon (5f)am6er=

(ain unb 9^f)obe§ Stellung genommen unb einer üon

^utoit eingebrachten S^efotution für ben Slfrüanberbunb

mit ert)ebli(i)er 90?el^r^eit gugeftimmt, fo trat bei ben 9^eu=

matten im nac()foIgenben Scil)re norf) beutlic^er ^u Stage,

baJ3 bie Seöölferung beö 5laptanbe§ ju i^rem größeren

Xei(e nidjt gemiüt mar, ben mit ben untauterften SJJitteln

arbeitenben SSü^Iereien ber 9i^obe§f(i)en Partei 35or=

fpannbienfte gu leiften. 5(u(^ ber ^remierminifter

@cf)reiner, ©ir ®orbon ©priggS Scac^folger, lie^ feinen

ßiüeifet barüber, boß er perfön(i(f) ein ?Cn{)änger be§ ®e=

banfen§ fei, ha^ bie ©etbftänbigfeit ber beiben 33uren=

9iepublifen aufrecht erl^alten bleiben muffe.

S5ergegenn3ärtigt man fi(f) bie et)rgei(^igen ^läne (Secil

3f?§obe§, be§ geiftigen 58aterö ber gangen S3ett)egung, fo

fpringt in bie 5tugen, ha'^ eg i^m unb (E^amberlain barum

5U t^un fein muffte, bie Singe nunmet)r f(i)(eunigft gu

einer (Sntfc^eibung ju bringen, ef)e bie @t)mpatf)ie für bie

Suren noc!^ meitere Greife göge.

decit $Rf)obeö' ^fäne fielen offenbar einfach haijin, bie

©olbminen üon SofianneSburg ebenfo in feiner §anb ju

ocreinigen toie bie be 33eer§ So. bie X)iamantengruben bon

^imber(el) monopolifiert §at. ®iefe§ 3^^^ fct)meic^elt feinem

@§rgeiä unb oerfpri(f)t eine fotoffate ©efeftigung feiner
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9Kad)tfteIIung. ®ie ^ranSbaalreöierung joll ba^er geftürgt,

baö Sanb in bie §anb ber (Ef)artereb CEompanl) gebracht

unb baburc^ ein (Sturs ber 9)?inena!tien {»erbeigefü^irt

tüerben, ber if)m ben 5(n!auf ber Rapiere ermögli^t. (£§

ift eine f)en)unbern§n)erte Seiftnng, ba^ 9x^obe§ eS öer«

ftanben §at, bie öffentliclje SDkinung in (Snglanb berart

für biefe feine perfönlidjen ^(äne 5U genjinnen, ha^ [ie

i(im njiüig ©efolgjdjaft leiftete. ©ang mit 5Rec()t meift

Dr. ©. ^:paffnrge, beffcn 5lnftQffung idi burdjau§ teile,

barauf Iiin, bafj bie§ in ber 9ioae feinen ®runb ^at, bie

bie ftiolbaftien im englifd)en a>o(! fpieten. ^a 5lftien im

SSetrage öon einem ^fnnb an§gegeben merben, fo finb

nidjt nnr bie ^ö^eren nnb mittleren Greife, fonbern afle

SSelt ift Befät)igt, fot^e ^:pQpiere ju fanfen. Srüeö fpielt

ba§er in ©nglanb bi§ tjerunter ^n ben §awsfnec^ten nnb

®ienftmäbd]en. SSenn alfo bie in 9?t)obe§' @otb fte^enbe

^^reffe mieber unb immer Wieber bie S3e^auptung aufftetlte,

bie ©olbminen in STranSöaal fönnten er^ebtid) größere

Erträge abmerfen, ftienn ba§ Sanb üon ber 9)ZiBtt)irtfd)aft

ber fulturfeinblic^en 53uren befreit unb bem englifd)en

Unternel)mung§geifte äugänglidier gemad)t mürbe, fo fanben

biefe 3Iu§ftreuungen nur ,^u mißigeS ®e^ör. STnbererfeitS

!amen il)m bie $8eftrebungen ber ^mperiatiften, bie bem

englifc^en @f)rgei§ bie S3ef)errfd)ung Don gan<^ ©üb-

afrifa aU ßiel üorrürften, bei feinem ^lane gu C'^itfe-

®er 55ermirtlid)ung beSfelben fonnte aber nid)t§ ah-

trägtidier fein al§ ba§ ma^fenbe SBo!)toolten ber füb=

afrifonifdien S^olonieen für bie 93urenftaaten. Setjt t)alf

fein 3aubern. ©elbft befonnene unb unbeftoc|ene ^otitifer

brad)ten bem S)rängen ber Sl^riegSpartei geringeren SSibew

Seibel, SvanSönal.
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ftonb entgegen, aU ]id) h:v aufgerei^^ten ^£)anta[te be§ eng=

lifd^en Q^olfe» bie 9JJög(i(f)feit barfteüte, ha'^ bie ber^eitige

(Stellungnahme ber britiidjen ^olonieen in ©übafrifa §u

fünften ber Suren jum 5(u§gang§pun!t einer ©nttuidetung

toerben fönnte, bie gur (Emanzipation ber Slotonieen unb

i^rem 3"[of^i^^J^i^^i^B i^^t ben 9lepu6üfen gu einem

unabhängigen jübafrifanifdtjen @taaten6unb führen trürbe.

^ier^u fam, baf^ bie Dppofition in Xran^üaat fe(6i"t,

foroeit fie nur bie 5(6[te[{ung üor^anbener Un^uträgüdEifeiten

öerlangte unb nicfjt überhaupt — a\i§> wtid^m 5JZotil)en

immer — eine 93e[eitigung ber be[tcf)enben 9?egierung an=

ftrebte, immer met)r nad),^u(affen begann, je me^r bie un=

ablä[[igen 33emül)ungen be§ ^räftbenten offenfic^tücf) barauf

gerichtet maren, beredjtigten Etagen nadj^uge^en unb in=

fonberf)eit bie ^ßer^ättniffe ber ^DJineninbuftrie @d)ritt

für ©djritt ju oerbeffern. 3n So^anne^5burg begannen

bie gemäßigten Parteien it)reu 5(n[id)ten met)r unb mef)r

®e^ör ^u uer|d)affen, bie ftjftematij'c^e Dppofition mürbe

jurüdgebrängt unb ha^ ©olbgefe^ ber ©übafrifanifdjen

iRepublif a(ä ba^ bei meitem liberatfte ber ganzen 3Be(t

anertannt.

S^ambertain, ber tüürbige öJenoffe ber 9i^obeöfd)en

^(äne, ^iett ba^er mieber einmal bie 3sit für gekommen,

bie 9?epub(if burd) biptomatifdje 9labe[ftidje unb ^eu(en=

fd)[äge in fdjönfter ^Kbroed)fe(ung fijftematifd) 5U reiben, um

fte gu einem iaux pas ju oerantaffen, ber öor ber 2Be(t

ben ermünfdjten 35orroanb für gemattfame SOJaßregetn

liefern mürbe.

%m 16. ^ebruar 1899 üeß er eine Dom 13. Januar

batierte umfangreiche 9lote überreichen, in ber er gegen bie

1
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angebürf) geplante ^ßerlängerung beö ®t)namit=9}?onopoI§

prote[tierte.333) (£ng[{fd)e ^-abrifanten Ratten barüber ge=

flagt, ha)^ tf)re ©rjcugntffe nid)t äugclaffen toürben. |)ier=

burd) luerbe ber 5frtifef 14 ber Sonboner S^onnentioit (f{el)e

STn^ang III) üerte^t, ba fie fid) in ber ^lu^oübnng i^rer

§anbet§gei(^äfte be^inbert fä()en. ®te 9tegterung fei p)ax

ber 5[n[ic^t, bofe bie ©(Raffung eineä SO?onopoI§ gu ©unften

be§ ©taateS an ftd) mit bem genannten ^rrtifel nid)t un=

üerträglic^ fei, felbft lüenn e§ üon einem ^on5e[fiDnär au§=

geübt rt)ürbe. ®abei muffe aber bie ^oran^fe^ung bleiben,

ha% lebig(id) ber ©taat ©etninn barau§ §öge. S)ie§ fei

nic^t ber ^aH gen^efen. Sie britifc^e 9xegierung fönne

bai)er einer etma geplanten Q^erfängernng ber ^on5effion

nidjt beiftimmen nnb luerbe beren ©efeljlidjfeit toeber für

bie SSergangenl)eit nodj -für bie ^i^^^nft anerfennen.

ßwar tiatte bie Xran§öaatregterung bie 9(uff)ebung

be§ SO?onopDl'§ iljrerfeity bereite ernfttid) in ©rftiägung

gebogen; einem berartigen ©inbruc^ in il)re eigenften ^nter=

effen fonnte fie aber nid)t g(eidjgü(tig jufefjen. Unter bem

9. Tlüx^ antn)ortete ber ©taatSfefretär 9f?ei§, bie 9?egierung

üon ^ranSüaal fönne nid)t einfeljen, inwiefern bie Son=

boner ^onüention bnrc^ haS^ 93Jonopot üerle^t njerbe. (Sinn

nnb Qki be§ angebogenen ^(rtifelö gingen !Iar baf)in, ta^

^rembe, hk fid) in ber 9f?epnb{if auff)ie(ten, biefelben 9ied)tc

unb ^^flidjten toie bie 5Burg{)er§ t)aben foüten, nnb bie§ fei

nnter bem befte^enben 9J?onopo( ber gall. Sludj fei e§

für ben red)tüd)en 35eftanb be§ 9KonopoI§ ganj gteidjgültig

wem ber ©etoinn jufalle. S^tur bie 9iepnbli! felbft fönne

unb muffe entfd)eiben, toa§> i^ren Sntereffen biene, unb

babei fönnten nidjt aüein finanzielle (Srmägungen maf3=

28*
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gcbenb fein. Xk btitifdie Siegierung jei ba^er gu einem

fütdien ^voteft nid]t bereii]tigt. |

Sin ernenteg (Sdjreiben, büs (E^am6er(ain nnter bem

21. 5l|3ril an bie Siepublif richtete unb luorin er feinen

Stanbpunft aufredjt erf)ielt, tt)urbe Don biefer !ur^ bat)in

beantwortet, bo^ fie bei i[)rer Stnftdjt beE)arre.

2)iefer S^orftofe uerlief im ©anbe. ^fbcr fd)on lieferte

bie $>et3partei in Sotjönne^burg bem 9Jhnifter eine neue

SSaffe. ^er 'ij.^oli^^ift 5oncö ^n Spf)nnneöburg erfd)o^ einen

Gnglänber 9?ameng Gbgar. Xie ^arftellungcn über ben

Hergang ber ^ad)Q lauten Derfdjieben.-''^-*) ©idjer ift, baf?

^oneci gegen eine uon feinen Kollegen aufgebradjte 33ürg-

fdjoft au§ ber $>aft entlaffen unb nad) llnterfuc^ung be§

^^atleS freigefprodjen mürbe, ^ie Un^^ufriebencn in 3o^anne^=

bürg [)ie(ten barauf eine ^^erfammtung ab unb befdjtoffen,

eine Petition an bie Königin 5U fenben, in ber bie ®e=

fahren bargetegt mürben, bie il^ren Untert{)anen unter bcr

3iegierung ber 53urcn an 2eben unb Gigentum brotjten.

'3)ie Petition erl)ie(t benn audj 21 084 Unterfdjriften. 3Sie

biefelbe ^u ftanbe gcfommen ift, barübcr i}ab<s. id; bereite

oben (©. 33.5) ha§ Urteil eiue§ guten ^ennerö ber 9Ser=

^ältniffe mitgeteilt.

2}ie Petition ift in einem 55(aubuc§ non 243 «Seiten

oeröffentIid}t, ha§> (if)amber(ain im Suni 1899 ben beiben

i^äufern bee "ipartamentö unb ber crftauntcn SQ^itmett t)or=

legte. S)a§felbe befd)äftigt fid) lebiglid) mit ben beU)eg(id)en

klagen ber britifc^en Untert^anen in ^ranödaal unb I)äuft

5fnf(age auf ?{nf(age gegen bie ßiMtii"''^ in ber 9\epubüf.

2)ie Petition gel)t baoon auö, baf3 bie gro|3e SJJeljr^aljI

ber 3(uMänberbeüüIfei"ung britifdje llntertf)ancn feien. £6=



:Uus bcr nencften (Sefdjtd]tc bcr SÜbafitfanifAcn :!^C5)ubItf. 437

tt)o{)t nun bie 5[u§Iänber ben tjrüBteu Xeit bcr Mmf.m

93eüülferunt3 StranSüaa^ä a«Smac()ten, gvonen ©tunbbefm

{jätten, bie ^ntelUgcnä, ben ^iddpm unb bie X()at!raft in

ber 9icpnbti! reprä[entierten, t)ätten fie bod) feinen ^tntetl

an ber ^RegierunQ be§ Sanbeö. S)te ©efütile tiefer (Sr=

bitternng, bie fid) anö biejeni 3nftanbe ber ^inge ent^

lüidelt Ratten, feien nod) üerfd)ärft luorben burd) bie 5lrt

unb 2Seife, tt)ie man il)re ©egcnüorftcaungen anfgenommen

iiaU: <poffnungen unb 58erfpred)nngen Ratten fte geerntet,

aber feine pra!tifd)en ^lieformen. ^ßerfdjiebene Petitionen

feien erfolglos geblieben unb f)5t)nifd) surüdgemiefen ttJorben.

^ie bett^affnete (Srljebnng am ©d)(uB be§ Saf)re§ 1895 fei

ein 5(u§brud} biefer auf ba§§öcf)fte getriebenen Un,^ufrieben=

l)eit gemefen. Dbnjol)! ber ^räfibent bamalS 9^eformen

iierfprodjen ^aU, m^ ber $ßoH§raab in ben leisten Sat)ren

eine fo unfreunbUd)e .Spaltung, bafe bie (Stellung ber 5tu§=

tauber fid) et)er üerfd)(ed)tert f)abe, mie bie ©cfclientluürfe

über bie (£intt^anberung unb 5lu§n)eifung t)ou ^remben unb

bag ^refegefe^ üom Sat)re 189G beluiefen. Sie ber ©tabt

Sot)anne§burg gett)äl)rte ©etbftüermattung fei nntüirffam,

ba ber S3iirgermeifter üon ber 9^egierung ernannt merbe

unb ebenfo mie bie 9tegierung ein nbfotuteS 55etDred)t

gegenüber ben 33efd3(üffen beö ©tabtratö bcftlie. 31uf bie

imSatjre 1897 an bie 9Regierung gertcb)teten 3?orfteIlungen

£)infid)tad) beS ^iebergangeS ber 9}äneniubnftrie f)abe bie=

felbe 5tpar eine ^omniiffion juv ^|^rüfnng ber Urfadien

niebergefet3t, bie üon ber a^ommiffion gemadjten gefnuben

5ßorfd)(üge aber unberüdfidjtigt getaffen unb (ebigtid) bie

©runbftener ^u Ungunften ber ?[u§tänber erf)ö^t. Sn

bemfelbcn Sa!)re f)abe bie 9tegierung bie Unabt)äugtg!eit
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beä oberften ©eric()t§^ofe§ angetaftet, bcr big^er allein bie

3iec^te ber ?Uie(änbcr geiimtirteiftet [)abQ. 2)er Cberridjter

Äo^e, bcr feine (Stimme bagcgen er()ob, fei entfernt unb

burd) einen ^^artcigegner bcr Sicgicrnng, ®regpron)öfi, er=

fe^t luorbcn.

S)ie feinbielige Haftung ber 9iegiernng gcf)e ancf) onv

ber Einlage non ^ortö nm Pretoria nnb 3of)anneöbnrg

fjcruor. 2^ie --Polizei in 3of)iinneebnrg jei nnr au§ ^Bürgern

5nfammengeiet3t nnb jcige fortgcicotcine fcinb(id)e©timmung.

(Bie fei mcf)r eine ©efaljr alö ein 'Sd)uti für bie (Stabt,

\vk ber i^aU ßbgar jeige. Sie Sicdjtepflege fei gang in

ben §änbcn bcr 93nrgcr nnb uollftiinbig parteiifd). Gine

ij^etition an bie Königin, bie infolge ber S3orgängc im

güÜc (Sbgar oorbercitet morben fei, fei öon bcr Sicgicrnng

a[§> ein S^erftof? gegen bie ^icrfamndungäofte begeidinct

nnb mit ber i^crIjaftung be!§ ^ijcpräfibenten nnb bcö

Sd)riftfü()rery bcr C^^U-onin^ ^ranc^üaal bcr) South African

League bcantiuortet roorben. 9J?an l^abe batjcr unter Se=

obadjtung bcr ge)cl3tid)cn 93cftimmnngcn eine neue 95cr=

famminng einberufen, bie am 14. Suni 1899 im 5{mp()i=

t^cater abgcJ)alten mcrbcn foütc. ®iefe fei öon S3ürgern

in ber empörcnbftcn Si^eife geftört morben, o^ne bafs

bie 'Jiegierung fid) ^nm (iinfdjrcitcn gegen bie Sväbclöfü^rer

DcrantüBt gefet)en I)abe.

'^Q§>i:^aih f)abe man fid) entfdjloffen, bie §ilfe ber

Ä'önigin anjurufen, ba bie Sage ber 5(n§Iänber in Xran§=

Daat na^ejn nnerträg(id) gett)orben fei

2)iefe 'ipctition ttjurbe ber cnglifdjcn 9\egiernng mit

einem «Sdjrcibcn üom 28. Wäx^ huxd) ben §{g{) (5om=

miffioner ?[. 9}fifncr überfanbt unb mar für CSf)amberIain
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eine wiafommcne etü^e für iein weitereä SBorgelje.,. 68

(od)t if,i. aud) biudjOH« nid)t an, baft bie Crbnungäpatt«

iu 3ol)annc«6uvq ungeiäiimt eine ©eseiipetitimt etnrcicl)te,

bie mefir a\i 25000 Ihitevfdjriftcn tius- C'««"' »""«^

bic «Petition ber Unäuftiebcnen oK bog evsetm« i'"

»(aitction cnolifdm- SBörlen= nnb 5!Rinenipefulanten k=

seidinet, baä nid)t bie etimnuing beä «olfeS tticbevgefe.

Sie Unterjeidjneteu, we(d,e jamttid, «uätänbet wären nnb

ben derid)iebenften 3!otiona(it5tcn anaelötten, (eten nut

bei «evwaltnna bet SUepublif bnvd)onä cinoerftanben.

61,aTObettdn f)atte ükvbieä in ©ir ?(. SHlnet einen

SBerl-ünbeten, bei' il)m tiefflid) in bie ©änbe atbeitete. «m

6 TOai (anbtc 5B!ilnev eine längere »epefdje, in ber erbte

berjeitige potitüc^e Sage ©übafrifaä in it,ren ®runW,n.en

barteate nnb bringenb um fdjleunige ?tbl,itfe bat. (Sä

teilt' batin, baft ber gatt ©gar an fid, Merl.d, mc|t

bie »ebentnng (,abe, bie mm i^m beimeffe; ober er
J,a e

aerabe einen befonberä .rnnben 5pnn!t 6erüf,rt. Sft.*ä

betditoere bie älu8länberbeuölferung mef)r, «(« l"« §'''""'9

ber «oliäei, bie M einerfeitä al8 unfähig etwiefen
kf',

bem fd)onblid,en S^mM mit epiritno|en ©ntjatt jn t^nn,

onbererfeitä iniWürtid, unb ^art gegen miSliehgeJPer-

lonen Berfaf,re. Wan Ijabe eS einfach mit «"«
«»'f;

ewegnng berart jn t^un, une im Sa(,re 1894 „nb 1895.

nnb (eine ber S8e(d,ir.evben, bie bamatä erhoben «orben

(eien, babe Serüdfic^tigung gefunben. ®ie Sage ber «nä-

anberDabe fid, Metrae^r ganä er^ebli« »erfc^Ie^tert ®.e

UnWerDeit ber SReditiprec^ung unb bie SeWranfungen

beä Seriammlnngärec^tä feien nnerträglid, geinorbeu. ®.e

V0liti(d,e Unruhe in ber SranSMalrepublif imbc n.c|t
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e^er ein Snbe ne{)mcn, e^e nidjt bie 5[ii§(änber an bei

^Regierung angemeffen beteiligt roürben. 33i§ ba^in mürben

auc^ in ben briti[cf)en ^olonieen «SübafrifaS 5Ru^e unb

j^ortirf)ritt unabtäfi'ig (Störungen auöge[e^t fein; benn bie

Se^ieljungen glüifiiien ben engüfdjen S3e[i|ungen in @üb=

afrifa unb h^n beiben 58urenrepu6(ifen feien eng unb innig

;

rairtfd)aftlic^, et^nologifcf) unb fociat feien fie al§ ein Sanb

äu betracfjten, unb bie beiben lueißen Äpauptraffen feien fo

eng mit einanber üerftodjten, ha'^ man felbft im SEraume

nic^t baran benfen fönne, bie eine fotte bie anbere unter*

Jochen. ®Ieid)f}eit in jeber Sejief^ung fei bie einzige Se=

bingung, unter ber bie 93eüö(ferung ©übofrifaö in (Sin=

trac^t (eben unb ba^ Sanb fi(^ entiüideln fönne. ©übafrifa

tonne unter gmei, brei ober fedj§ 9?egierungen fid) blü!)enb

entmirfetn, aber nidjt unter jrtiei fidj rt)iberfpred)enben

focialen unb politifdjcn ©ijftemen: üoßfommener ®Ieic^f)eit

t)on §oIIänbern unb ©ngtänbern in ben britifd)en ^0(0=

nieen neben fortgefe|ter Unterbrüdung ber (Sngtänber burc^

bie ipollänber in einer ber 9iepubüfen. S3ei einem folc^en

ßuftanbe ber ^inge fönne Don ^rieben unb Gintjeit feine

9tebe fein.

@r fä^rt bann fort : „®ie§ mad)t bie innere Sage ber

Xranyüaafrepublif ju einer <Sad)e üon öitatem ^ntereffe

für Sf)rer 9J?ajeftät 9?egierung. ^eine rein örttid^e ^^rage

^at einen fo tiefen (Sinfluß auf bie 3Sol)(fafjrt unb ben

gerieben ifjrer eigenen Sübafrifanifdjen 33efigungen; unb ba§

9ied)t ©ropritannienö ju interüenieren unb ben STu^s

länbern eine angemeffenc Sefjanbfung gu fiebern, ift ebenfo

grof3, mie ha§> §o^e Sntereffe, fie ju fidjern. S)ie Wzijv-

ga^f berfetben finb i§re Untert^anen, bie fie ju fc^ü^en
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öerpflidjtet ift; aber bie unget)eure ^a^ ber briti|d)en

Untert{)anen, bie enblofc 9iei^e unb bie 9?atur i^rer 5Se=

fd)tt)erben, bie be§l)a(b nid)t ireniger ernft [inb, toeil fic

uid)t fenfationeß unb inbiuibuell [inb, mad)t ben <3d)u^

burd) bie gelpöljnlid)en Wittd ber S)ip[omatie unmögtid).

SSie [ie tüiffen, t)aben tüir lüegen be§ einen ober anberen

Unredjtö, baö britifdjen Untertl)anen gugefügt iDurbe, ftet§

Sßorfteüungen erfjoben. 5(6er nur in feltenen fällen, unb

toenn roir bejonberö nadjbrüdlid) üorge^en, erreidjen lüir

5lb£)ilte. ®er 3?i^ §tt)if(^en un§ nnb ber XranSbaalrepubli!

mu^ bestiegen unbermeiblid) offen bleiben, ]o lange ba§

Ergebnis unferer Q3emüt)ungen, unfere Untert^anen gu

fc^ü^en, fo beftagengn^ert gering ift

S)ie toatjre ?[b{)ilfe liegt barin, bie Söurjel aller biefer

Unbilben 5U treffen, baö ^ei^t, bie :poUtifd)e D^nmadjt ber

Unterbrüdten. 2öaö biptomatifi^e ^rotefte niemals ;^u=

ftanbe bringen toerben, luürbc ein angemeffeneS dJla]] üon

S5ertretung ber 5(uö(änber (in ber 9veöierung) fidjerlid)

allmä^lic^ herbeiführen, ©y fdjeint paraboj, aber eö ift

tt)at)r, ba§ ha^^ einzige 9D?itte(, unfere Untert^anen gu

fd)ü^en, barin beftet)t, ifjnen ^um ^erluft iljrer ©taat§=

anget)örigfeit -^u 0erl)e(fen."

SBeiter fü^rt er au§, bafj bie bisher berfotgte ^olitif,

bie barin beftanb, bie Singe ge^en gu laffen, üon Satjr 5U

3at)r gu einer ^'erfdjledjternng ber Sage ber englifdjen Untere

t[)anen gefüf)rt ^abt. ©iefe ^^oliti! l)aU fid) nid)t beioä^rt

unb muffe üerlaffen nierben. S)er 3eitpun!t ber Snterüention

fei gefommen. Söenn Xaufenbe bon britif^en Untertt)anen,

anbauernb in ber Sage oon porigen gehalten, unauf§ör=

lid) unter unstoeifel^aften 93efc^inerben ^^u (eiben fjättcii
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unb ]\d) öergcbens um 5(6^ilfe an SI)rer SJJajeftQt Qkgie^

rung inenbeten, fo iDerbe ber (Sinffu^ unb ha'-i ^(nfel^en

©roßbritannienä unb bie 5((l)tung üor ber brtttfdjen 9ie==

gierung in ben 5Scfi|ungen ber Slönigin untergraben, ©in

getüiffer Steit ber ^re[fe, unb ^toav nic^t allein in ^ranä=

'oaai, prebige offen unb unauff)örürf) ben ®ebanfen einer

9iepublif, bie gang ©übafrifa umfaffc, unb unterftü^e ben=

felben burrf) ben bro^enben §inn)ei§ auf bie Slüftungen

2;ran§Daa(§, fein Sünbniö mit bem Dranje^g^reiftaat unb

bie t^ätige ©t)mpat§ie, bie biefem ©ebanfen im glatte eineS

Krieges öon einem 2^eil ber Untert^anen Sf)rer 9JZajeftät

geiüibmet merben mürbe. Seiber finbe biefe 2et)re, unter=

ftü|t burrf) (ügnerif(f)e 9Iu§ftreuungen über bie 5(bficf)ten

ber britiftf)en JKegierung, in ben Greifen ber ^oüänbifcfjen

SCnficbler im ^aptanbe üiele 9(nt)änger. 9D?an tjöre oft

5[uf5erungen, bie ben Sc[)tu§ juliefeen, ha\i bie ^ollänber

felbft im Eaplanbe größere 9^ec^te ^^u ^aben üermeinten,

als i^re 9}?itbürger Don britifdjer 3Ibfunft.

§ierin fönne nur burdE) einen fdjiagenben 93eh)eiö

bafür SSanbel gefcf)affen lüerben, ha\i bie britifc^e 9fJegie=

rung bie fefte 5Ibfic^t f)obe, fidj au§ if)rer ©tettung in

(Sübafrifa md)t oerbrängen ju taffen, unb in biefem ©inne

toerbe e§ bie befte SO?aferege( fein, burc^jufe^en, ha^ bie

51uslänber in XranSuaaf einen gerechten 5(nteit an ber

9?egierung beö SanbeS betamen, ba§> alle§ i^ren S3e=

müf)ungen üerbanfe. Sie (Sriften^ ber 9?epublif brauche

nid)t in ^rage geftellt gu trerben; e§ f)anble ftd) nur um

bie SS^ieber^erftellung Pon 5Red)ten, bie im Dranje^^reiftaat

beftänben unb aud) in XranSüaal früher beftanben Ratten.

(5f)amberlain f)ieft fid] nun mit meiteren Unter=
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iudjungen ükr bie 33ered)ti9ung ber öorgebradjten SKagen,

über bte Strt, luic bie Petition ber 5tu§(änber ^uftanbe

öefommen, ober bag Wa^ bcr SSerücIftdjtiöung, baö bem

bagegeu erhobenen ^srotcft beiäumefjen fei, nidjt langer

auf, fonbern ftellte fid) in ber S.^eanttüortung ber Petition

unb in feinen weiteren SJ^af^regeln ot)ne ireitereS auf 9)lil=

ner§ ©tanbpunft.

^n feiner ©rlüiberung (10. SJiai 1899) fü()rte er ba§

J^olgenbe au§-^-^«): Sie 9xegierung fönne gegenüber beu

Elogen britif^er Untert^anen in fremben 2änbern nid)t

gleid)güttig bleiben, fonbern fei oerpfIid)tet, tt)enn fid) biefe

t(agen al§ gered)tfertigt IjerauäfteEten, SSorftellungen -^n

erfieben, um ?(b^i(fe su fdjaffen. Sm gegenrt)ärtigen goHe

fämen als Oerftärfenbe 9JZomente nod) ^uhiv. einmal bie

befte(}cnben S^erträge ^mifdjen (Snglanb unb Xrangöaal unb

ferner ber Umftanb, ha^ ber griebe unb bie Sßol)lfat|rt in

gang ©übafrila unter beu 35erf)ältniffen in ^ranSOaal

ernftlic^ äu leiben l)ätten. ®ie in ber Petition ber 5(u§=

lüuber bargelegten SSefc^toerben feien, tnie bie 9iegierung

fi^ [)aht überzeugen muffen, üoüftänbig 6ered)tigt. ©ie

rid)teten fid) nic^t gegen einjelne gäUe oon §ätte unb Un=

gered)tig!eit, bie felbft in ben beftregierten ©taateu oor^

fommen fönuten, fonbern gegen ba§ ©Dftem, burd) tueld)e§

bie 5ai§länber alle§ GinflnffeS auf bie ©efe^gebuug unb

bie S^ontroUe ber SSertüoltung beraubt tüürben. Sie gegen-

roärtige Sage ber 5lu§Iänber, tnie fie fid) feit bem Sal)re

1884 entmidelt l)abe, ftel)e in fdjreienbem Sßiberfprud) ^^u

ben qSeftimmungen ber in jenem Saljre abgefd)loffenen

Ä^onliention, fowie gu ben Buftänben, h)ie fie in aüen

britifc^en Ä^lonieen l)errfd)ten, mo Seifee jeber 9ktion
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gleiche ^rei^eit unb gleidje ©eredjtigfeit genöffen, unb (Sin=

toanberern nad) ongcmeffener J^i^ift bic uotleii pDÜtijd)en

9tecf)te geroä^rt iDÜrben. Snt Cranje-J-reiftaat 6eftänben bie

SSerf)ä(tniffe, ivk [ie üon ben ^luslönbern in StranSöaal

getr)ünid)t ipürben, unb bie Unab^üngigfeit biejer 9iepubli!

fei e6enionjo()( burd) bie Xreue unb 3^'!^"^^'^^"^^^^ o^^^

if)rer 93ürger gerDiitjrleiftet wk aud) burdj bie guten SBe=

^ie^ungen, bie 5lpiidjen if)rer unb ben 3xegierungen ber

übrigen ^ei(e non ©übafrifa beftönben.

Sebiglid) bie 9vüd[id)t auf einen fd)lüäc^eren Staat

unb bie bei ber 'Xranöüaatregieruug burd) bie Sßorgänge

be§ 3at)ve§ 1896 unglürfüdjerlueife fjerüorgerufeneu ®e=

fü^te be§ 5(rgiroJ)ny unb ber ^^arteilidjfeit I)ätten bie

britifd)e 9iegierung biöljer Don ernfteren ©d^ritten §urüd=

ge[)a(ten. ®ie fei aud) nid)t gemiüt, biefe üorfidjtige unb

gutoartenbe 5>flltung aufzugeben; aber im §inb(irf auf bie

©teHung ö)roBbritannien«, a(§ ber üor()errfdjenben ))Jladjt

in 2übafrita, unb auf bie ^^^flic^t, britifd)e llntert()anen in

fremben 2änbern ju fdjü^en, fönne fie nidjt ferner{)in bie

au^ergeiüötjulidje unb n}itIfLirIidje 93e[}anb(ung it)rer £anb§=

(eute unb anbercr unb bie abfohlte ©Icidjgültigfeit ber

XranSöaotregierung gegenüber frcnnbüd)en ^orftedungen

in biefer Se^ieJjung unbeadjtct (äffen.

2)ie ^Regierung t)offe immer nodj, baf] bie 35eröffent=

lic^ung ber üon ben 5Iu6länbern geltenb gemadjten 53e=

fdjttjerben unb bie für XranÄüaat befte^enbe Ö5efa^r, bie

@l)mpat()ieen ber übrigen Staaten §u nerlieren, ju einer

entgegenfommenberen §a(tung ber 9vepub(if fütjren njerbe.

Sollte ber ^^räfibent ber 9\epubüf biefeu (Ermiigungen äu=

gängtid) fein, fo bürfe 9J?i(ner fid) al% beüoümäc^tigt be=
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trücf)ten, nadj Pretoria 511 gcljen, unb bie cjnnse ^Inge"

(egenfieit mit bem ^räfibenteit 511 erörtern.

^^on biefer ®epefdje erE)ieIt folüof)! ^räfibent Strüfler,

lüie autf) bie Unterjeidjner bcr Petition aJHtteilung.

®ie üorgefdjlagene Stonferen^ fani auf neutralem

®runb unb 33oben in 33(oemfontein 5U ftanbe unb mährte

üom 31. Wai 6i§ gum 6. Suni. ©in eintjetjenber Serid^t

über bie STag für Züq ge)3[(ogenen S8er{)anb(ungen i[t in

bem S3(au6uct}e C. 9404 (SuU 1899) entt)atten.

^en ?D?itteIpunft ber S3efpred)ungen bilbete ha§> ©timm=

recljt. ajlilner fteHte folgenbe gorberungen an]^-^'')

1. S)ag ©timmrecfjt fann nac| 5 jährigem ?(ufent^alte

erworben merben; bie)e 33e[timmung ^at rücfluirfenbe

Straft.

2. S)er 9^aturaIifation§eib luirb abgeänbert.

3. ®er fremben 93et>ölferung mirb eine entfpredjenbe

SBertretung jugeftanben.

4. ®ie 9?aturatifation giebt fofort üoKeö ©timmrec^t.

Krüger formuüerte folgenbe ©egenforberungen:

1. 3ur (Srtangung ber 9f?aturaIifation ift ein jtoeijä^riger

5(ufent[)aU, jur (Erlangung be§ noKen ©timmre(^te§

meitere 5 ^a^rc notn^enbig.

2. Sebe ^erfon, bie Dor 1890 eingeluanbert ift, foü ha§>

(Stimmrecht nad) 2 Satiren erhalten.

3. ®ie ©rubenbeüölferung foü auf breiterer ©runbtage

öertreten Uierben.

4. gür bie 9^aturalifation finb beftimmte ^i^ermögen,

be5ie^ung§tt)eife (Sintünfte nadjäumeifen.
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5. 2)er S3etreffenbe mu^ in fetner ^eimat bie 93ürger=

rechte befeffen ^aben.

6. 2)er 9^aturaU[ationgeib foll bem be§ Dranje^^reiftaateg

angepaßt toerben.

7. 5lüe 93orfcf)(äge njerben üon bem ßugeftänbnig be§

©c^iebögeridjteg in (Streitigfeiten §n)i[c£)en Xranäüaot

unb (Sngtanb abhängig gemarf)t.

SSa§ bie (e^te ^orberung anbelangt, [o t)atte fie ^ur

S^orauSfe^ung, hay^ e§ [ic§ nm 33e5ie^ungen ^lüifc^en jtoei

üon einanber gän^tid) nnabljängigen (Staaten l^anble. SBenn

9D?i[ner nid)t ben bisher üon ber engli]'d)en 9iegierung ein=

genommenen Stanbpunft aufgeben unb bomit oon üorn=

fierein ein rt)ic^tige§ 3"9^l"^önbni§ in ber (Sujeränitätöfrage

machen moüte, fo bikb iljm nidjtS übrig, a(§ fte gurücf^us

Ujeifcn unb bamit ben n^eiteren 95er()anb(ungen fcE)on ju

93eginn ben Stempel ber ?(usficf)t§(ofigfeit aufäubrücfen.

5lber aud} l^ieroon abgefe^en, tonnte eine ©inigung in ber

grage be§ (StimmredjtS nidjt erhielt tüerben, unb bie SSer=

t)anb(ungen Oertiefen im Sanbe.

Ärüger t)atte nun 5tt)ar feinerfeitä nid;t bie 2(uffaffung,

halii bie bon beiben Parteien bei hm S5er^anblungen auf=

geftettten ?^orberungen für aüe 3^^^u"ft unoerrüdbar Ujürben

aufrecht ermatten Ujerben. (Sr üerliefe t)ie(me§r, n)ie in ber

^otge beut(id) Ijerüortrat, S5(oemfontein mit ber 5(bfid)t,

einen 2Beg ju fud)en, um ben 9J?iIncrfd)en ^orberungen

nad) 9}Zög(id)!eit entgegen gu fommen unb bie n)iber=

ftrebenbe altburifcfje Partei, mit ber er boc^ §u redjnen

^atte, für einen ^ompromiJ3 ,^u geminnen. Sn Sonbon aber

fanb man e§ — aufridjtig ober nid)t — ^öd)ft empörenb,

baB ber alte ftarrfinnige 33urenpräfibent nid)t fofort alle
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gorberungen einer 9}?ac^t, bie ntcf)t baö geringfte 9f^ed)t

511 einer ©inmijdjung in bie inneren 5XngcIegenf)eiten ber

©übafrifanifc^en 9iepu6(if 6e[a^, o^ne ben geringften SSiber=

ftanb unb oE)ne 9?üc![tc[)t auf bie national4uri[d)en ^nter^»

effen glatt bewilligte. (Statt burd; erneute 3Serf)anbIuugen

ben ^aben gemein)anien ßufai^nisnlüirfenö ^u ©unften ber

beiber]eitigen Sntereffen fort^ufpinnen , rebete man '\i<i),

burc§ Sfiamberlainä lüiHfätjrige treffe er^i^t, in ben ©e=

banfen hinein, eö ent[pred)e ber englifc^en 3Bürbe nid]t

länger, mit einem Staate ©ebulb p ^a6en, ber ben tjunbert^

ma( lüiebertjotten unb eingel)enb begrünbeten englifdjen

3Sünfd)en fo luenig (Sntgegentommen ertüieje. (5§ 'war

natürtid), hafy ber in ben engtifcr)en S3Iättern unb burc^

bie öffentlid)en 5tu§Iaffungen (E^amberlainS erzeugte (Snt='

rüftung^fturm nid)t ot)ne (äintx)irfung auf bie Haltung ber

Suren in ber gotge^eit bleiben tonnte. 5tnf beiben (Seiten

^errfdjte bie Ijöd^fte Erbitterung, unb bamit trareu bie

"Dinge nunmetjr bebenflic^ auf eine fd)iefe Ebene geraten.

Unb bod) ^ätte man allen ©runb gehabt, fic^ gu

fagen, ha^ Krüger unb bie S3uren bie Sage unmögtic^

anberö, al§ unter bem ®efic^t§punt"t anfe^en tonnten, ha'^

e§ auf bie Söefeitigung ber 9iepubli! abgefet)en fei. S^oc^

benor bie ^onferenj gefidjert rt^ar, ujurbe in Soi)annegburg

eine SSerfc^mörung entbedt. 5lm 15. 3)Zai würben bafelbft

7 ^;perfonen unter ber 5Inf(age be§ |)od}t>erratg üert)aftet,

bü fie nac^ bem Dorliegenben ©etüeiSmaterial eine große

3a^t öon ßeuten ju bem Qw^dQ angeworben t)atten, im

gaEe Weiterer 5SerwideIungen haS^ gort öon Johannesburg

im geeigneten 5(ugenblid für ©nglanb gn befe^en.'''^s)

DbWof)( S^rüger bie 50?itnerfd)en ^l^orfc^täge ()infi(^ttid)
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ber 2(6änberung be§ @timmrec£)tg ber ^Regierung unb ber

S3oIf§t)ertretung ^ur Prüfung unterbreitete unb bantit bte

2{6firf)t befunbete, haS^ (Srgebniä bcr S3efpred)ung in 93Ioem=

fontein nid)t a(§ enbgültig p betra(f)ten, ^ielt e§ bie 9^eform=

Partei in Johannesburg für angebracljt, in einer t)Dn 5000

^erfonen befugten 95erfamm(ung am 10. Juni gegen

Ärüger§ Haltung auf ber ^onfereng ^roteft einzulegen,

©eine S]orfct)läge feien gän^Ii^ ungenügenb. S^atürlid)

tagte einige SEage barauf eine SBerfammtung ber a(t=

burifc^en Partei, bie fi(^ üollfommen auf Ärügerö ^ianh'

punft fteüte. §iermit war ha^ ©ignat gu SSerfammlungen

unb ©egenüerfammlungen im ganzen Sanbe gegeben.

(Sine njeitere ^otge ber Sl'onferen^ in S3(oemfontein

hjar ein längerer 5!}?etnung§au«taufcf) über bie öon ."Krüger

neuerbingci aufgeworfene ©ujeränitätäfrage gtnifdjen ber

englifdjen unb ber STranSöaalregierung/'^!») jje^; Q^er, wie

öorauSgufe^en, ju feinem anberen (Ergebnis führte, alö bo§

beibe 'Seite an i^rer 5(uffaffung fefttjietten.

9hinmet)r mifc^ten fid) inbeffen gwei neue h}id)tige

gattoren in ben ©treit. Sm Dranje^g-reiftoat gob eir=

mal ber ^otfSraab fein Sinoerftänbniö mit ber ^rügerfd)cn

^olitif burd) einen formlid^en 33efd)Iufe §u erfennen;

anbererfeit§ gab bie Slfrifanberpartei im ^aplanbe

rürf^attöloci ifjren ©tjmpat^ieen für bie ©ac^e ber S3uren

^luäbrud.

5(IIe biefe S5orgänge trieben bie ©timmung in ©ng-

lanb bi§ gur ©iebet)i§e. ®ie alten ©orgen um ben 93e=

ftanb ber britifc^en SLRad)t in ©übafrita ermad)ten in

öerftärftem Ma)iQ. 3(m 9. Juni fc^rieb bie 9i)?orning ^oft:

„SSirb Slrüger je^t nidjt ^um D^adjgeben gezwungen, fo
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gieBt e§ feine britifdje ^ufunft für ©übafrifa, iinb bie

Sübafrifanber = göberation ift nicijf ir.efjr aufäiif)aiten."

^ie ©aat, bie 9v^obe§ imb (£l}ambcr(aitt aii§ge[treiit Ratten,

tüar reif; aber nod) sögerte bie Petition, iljren ^ütjrent bi§

5um äuj3er[ten gu folgen, ^ür ben trieg tuaren lüeite

Streife nod) nic^t 511 f)a6en. ®ie engUfdjen (i5elbleute

f)aben gu bebentenbe Sl'apitaüen in Stran^Snaal angelegt,

a(§ ba^ e§ i()nen Ieid)t f)ätte lucrben fönnen, bicfelben

ol)ne Baubern auf§ ©piet ^u fetten. 5[ud) mit engüfd)er

S!rieg§bereitfd)aft t)atte e§ gute SSege, unb bie ©treitmadjl

bcr SBuren loar nic^t ju unterfd)ä|en. (Sin neue§ gjJajuba

bebeutete nic^t nur ben enbgültigen ^l^erluft IranSoaalÄ,

fonbern gefäf)rbete überi)aupt bie englifdje !^orl)errfd)aft in

©übafrifa. 5Jcan !)ätte muffen aüeS auf eine ^arte fe|en,

unb angefid)t§ biefer (Situation lüollte eg ß^ambertain nod)

nidjt gelingen, bie 33ebenfen aller feiner Stoüegen im

DJiinifterium gegen ben Strieg 5U überminben. ©ö galt

alfo 3eit äu geminnen unb jum ©djeine ouf§ neue S5er=

^anblungen ansufnüpfen.

Um bie Suren ein5ufd)üc^tern unb fo erneuten 55er-

^anblungen einen günftigen 33oben ju bereiten, öertie^

(5[)amberlain am 26. Suni ber ©timmung be§ englifc^en

^Bolfeg in öffentlicher 9iebe unoerl)ol)lenen 51u§brud, inbcm

er fagte: „Durc^ bie Haltung Xran§öaal§ im allgemeinen

feien ber britifc^e 9?ame unb bie gjJac^t ©ropritannien«,

feine Untert^anen ^u fd)ü^en, auf§ Spiel gefegt morben.

5tbgefe^en oon ber iüiebert)olten 35erle^ung be§ ^ejteS ber

StonDention§a!te fei aud) ber ®eift ber Stonüention fc^toer

oerle^t ttiorben. ®ie SUJiBöermoItung Xran§t)aal§

bitbe ein eiternbe§ @efd)tDÜr, toelc^eS bie ganje

©ei bei, SranSöaal.
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5{tmo)p^äre ©übafrifaS üergifte. SSenn bie 6e=

recf)tigten Slnfprürfje (Snglanbö immer unb immer tuieber

a6ge(ef)nt roürben, fo luerbe bie Sxegierung geeignete 'tDlittd

^ur @r§lüingung eines S^ejultateö finben, Don bem baö

&[M unb ber ^i^iebe oon gan^ (Sübafrifa abhänge."

Sn^njifcfien lüurben öon mehreren ©eiten 3}ermitte(ungö=

üerfuc^e unternommen. S)ie Unter^anblungen freilief), bie

ber ©taat§ieCretär ^^fiil^^" ^om Cranje^gi^eiftaat einerfeitö

mit 9J?ilner in Ä'apftabt, anbererfeit^j mit S^trüger in ^re=

toria pflog, ergaben ^mar ein 9?a(f)Iaffen ber gefpannten

(Situation, blieben aber, geftört burc^ (Stjamberlainö eben

eriüöljnte befeibigenbe ^rol)rebe, ol^ne t^at)äcf)Iid)en (Srfolg.

dagegen fc(]icn ba§ Gingreifen ber leitenben $er]ön=

Iid)feiten ber Stfrifanberpartei §u einem unerwartet g(ücf=

Iicf)en (Srgebniffe füf)ren gu ujoüen. ©ie famen in S8Ioem=

fontein mit ben Sßertretern ber beiben ^reiftaaten gufammen,

unb e§ gelong if)nen, a(§ unüerbädjtige 35ertreter ber

burifcf)en ^ntereffen, Krüger ^u n^eiterer 9tact)giebigfeit §u

beftimmen, um bie ^tepublifen Dor einem Slriege §u be^»

nja^ren. (£r erflarte ][<i) bereit, bie (Srmerbung be§ Stimm«

rec^tö unter erleichterten 33ebingungen gu^ulaffen unb ben

5Iu§Iänbern eine 35ertretung in beiben S^olfgraaben gu

geroäfirleiften.

3xad)bem bieö erreidjt U)ar, erflärte Sd)reiner al§

SSortfül^rer ber einffufereic^en Slfrifanberpartei in offi5iener

§orm, hiermit fei ben 9(u§Iänbern getüä^irt, 'wa§> fie billiger^

nieife oerfangen fönnten, unb Gnglanb muffe §ufrieben fein.

SIber nur einen 9}?oment fonnte es fdjeinen, a(ö ob.

bie Ärifig befeitigt »äre. 9t§obeö unb (£t)amberlain Ratten

bei einer foldjcn Söfuug if)re 9?e(^nung nid)t gefunben.
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5(ii(i) roaren bie ©emüter in (Snglanb deveitö 511 [el)r er^

t)il3t, qIö bnß bie nernünftige Überlegung luieber t)ätte §u

SSorte fommcn fönnen. Sn biefem ^»[tanbc ber (grregung

empfanb man eö üie(mel)r q(§ eine fd)mäf)Iid)e ^Demütigung

bc'o britild)en ©tof.^cci, eine jdneb!ori(i)terIidje ©ntfdjeibung

Hon unbefugter ©eite fid) angetragen §u fe^en. 3u ber

benfuiürbigen ©ifeung beä Öber= unb llnterl)aufe^- Dom

28. Sunt trat eine beinal)' einmütige ©timmung f)eroor.

SSä^renb 6l)amberlain im llnter[)au^ entmidelte, baf^

Krüger bei ben i^erl)anblungen im Sa^re 1884 ben 5lu§=

Kinbern gleid)e 93ered)tigung mit ben S3uren üerfprod^en,

unb "öa"^ er bieg 9]erfpred)en nid)t getjalten f)abe, n)äl)renb

er bie ^onöention öon 1884 nidjt me[)r alö einen ^mifdjen

g(eid)[tet)enben '^Parteien abgefdjtoffenen Si'ontraft, fonbern

alö einen ©nabenaft ber fonUeränen ^lönigin gegenüber

t^rem 33a]*aIIen erläuterte, um bie Se^auptung be^

©ujeränität^rec^teä §u motiüieren, fd)io§ Sorb ©ali^oburl)

im Dberljauö feine ^ebe mit bem 3Borte be§ Sorb ®el=

borne: „2öir t)aben bie §anb an ben -^^flug gelegt, —
unb tt)tr §oben nic^t bie 5lbftd)t, fie 5urüd"5Uäie§en."339)

©leidjjeitig lüurbe befannt gegeben, bafe Xruppen=

fenbungen ou§ Snbien unb ©nglanb unterUiegS feien, um

bie britifd)en ©treitfräfte in ©übafrifa -^u üerftärfen.

2)iefe 53age ber^inge gab bem unermübUd)en (£^amber=

lain ben Wut, einen ©d)ritt meiter §u ge^en unb ben

S^erfud) 3U mad)en, bie grage ber ©ujeränität unter bem

S)rud ber 3Ser^ü(tniffe praftifd) ^in ©ntfdjeibuug §u

bringen. 5tm 1. ^;!tuguft mad)te er S!rüger ben 3.^orfd)(ag,

ha^^ neue, bem 93oIt§raab uorgetegte 9Bot)(gefe^ burd) eine

Äommiffion prüfen unb fcftftellen gn (äffen, bie gum STeit

29*
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QU§ SSertretern (SnglanbS, jum Xet( qu§ Surg^erS 6e-

fte{)en jottte. Sm ©inne ber (£t)amberfain)d}eii ^olittf

fann biefer 3^9 Jrteifterijaft genannt werben. (Sr ermecfte

bamit beim großen 'ißubtifum ben 5(nfc^ein eine§ tt)eit=

reic^enben (£ntgegenfommen§ unb mußte ficf) boc§ Berou^t

fein, ba^ fein 35orfcf){ag für Krüger öottftänbig unannef)m=

bar h)ar, ba ^ierburc^, tük gefagt, bie ©u^eränitötöfrage

in einem praftifc^en ^aÜe §u ©unften (Sng(anb§ entfd)ieben,

unb jebenfadö ein ^^rä5eben5fall geid)affen ftjorben märe,

ber nur bo§ erfte ©lieb einer taugen ^ette Don @in=

mifi^ungen in bie innere ^olittf be§ Sanbe§ gebitbet unb

über furj ober taug ^ur ootiftänbigen ^tb^ängigfeit ber

9tepub(iE gefüf)rt f)ätU. 3Surbe biefer anfct)einenb fo ebet=

mutige ^orfcf)(ag aber Don Ärüger jurüdgemiefen, fo fonnte

©^amberlain gerecf)tfertigt an feine 33ruft frf)Iagen unb bie

<Sd^utb an bem äJJifetingen einer öinigung allein ouf bie

Starrföpfigfeit unb ben bijfen 2SitIen ber Suren fdjieben.

Ärüger überfat) biefe Situation fidjertirf) narf) oüen

9fJirf)tungen §in. ©5 muß it)n fct)mere Überminbung ge=

foftet l^aben, ben ©(f)ritt gu tf)un, ber ben einzigen 3Iug=

toeg au§ biefen ©djmierigfeiten bilbete, unb ben er mit be=

munbernSmürbigem ^aft ai§> notmenbig erfannt ^atte. (£r

erflärte fid) bereit-^*"), fämt(id)e Don 'lOhlner auf ber Stoem-

fonteiner Ä'onferen,^ aufgefteüten ^orberungen bem 35o(f§raab

pr Slnna^me ^u empfehlen, fofern bie englifd)e ^Regierung

bur(^ eine formelle (Srflärung bie Streitfrage ^infic^ttic^

be§ Sujeränität^äDer^ältniffeg p ©unften ber burifc^en

5tuffaffung aus ber SSelt fdjaffen unb bamit bie ®emät)r

geben moHe, baß bie Stepubüt fpätert)in Dor @inmifd)ungen

in t^re inneren 2(ngetegen§eiten gefiebert fei.
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§ätten (£t)Qm6erfain unb SOcilner ein e^rlic^eö @))iel

gefpielt, fo ittäreu f)termit bie Differenzen ,^ti)ifd)en ®rofe=

britannien unb bcr Stc^nMif dciöetegt gen^ejen. '5?(ber bie

^^^olitif bicfer beiben 9Jcänner war bereits üax genug Don

9}citner in feinem S3erid)t über bcn „S^erlauf ber Slon-

feren§ in ^(oemfontein" bargelegt, ßlad) meiner :perfön=

Iid)en 5(uffaffung," fagte er in biefem S3eri(^t, „liegt bie

llrfac^e üieter nnb jUmr bcr ernfteften ©treitpunfte in ber

öon ber 9tegierung ber (2übafrifanifd)en 9\epu6Uf I)inficljt=

lid) ber 5(uÄlänber Verfolgten ^^otitif.* (£§ mar aber nic^t

bie ?[nfid)t ber Seiter ber englif(^en ^olitif, ha'^ mit ber

befriebigenben Sofnng biefer ^rage (Snglanb fid) befriebigt

erftären fönnte. ^ietmet)r inürbe bamit nac^ iljrer ^^(uf=

faffung nod) nic£)tö meiter erreidjt fein, al§ ,such a

better state of feeling all round that it would become

far easier to settle oiitstanding questions bet-

ween the two Governments".

Smmer^in t)ätte man, — immer Oorauggefel3t, ha^

man nid)t baran büd)te, bie Unabljängigfeit ber 9tepubtif

angutaften, — aufrieben fein fönnen, bie erfte unb 'mid)-

tigfte ber an bie StranSoaatregierung gerid)teten gorbe^

rungen enblid) angenommen 5U fe^en; aber im ©egenteit!

9J?an fürd)tete liielmet)r h^n günftigen Ginbrud, ben Slrü*

gerig SiJadjgiebigfeit in Gnglanb ermeden mu^te, unb öer=

fud)te ba^er, benfelben nad) Gräften abäufdjlnädjen, inbem

man mit allem D^Jadibrud betonte, ha^ bie SruStänberfrage

nur einen %äi ber oon Sngtanb geltenb gu madjenben

unb auf ber Konferenz gn S3Ioemfontein aufgen^orfenen

g^orberungen einfd)tief5e unb t}a'^ nod) biete anbere ©treit=

pun!te 5U regeln blieben, bie man gleid^geitig erörtern
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muffe. Wan \a{) imtürHc^ gan^ gut ein, bafe ein ßu-

geftänbni§ in ber Su^eränität^fvoge ber engüfcE)ett 9?e-

gierung beu o^ne^in nur iet)r unfid^eren iRecf)t§6oben

entjie^en mufete, auf bem fte fic^ bei i^ren 6i§^erigen

^orberungen bewegt f)atte.

Dblpot)! bat)er hiermit ba§ Iid)tfrf)eue ®elt)ebe ber eng-

lifc^en 9lünfepo(itif ber SBett offen bargetegt njurbe, fonnte

ß^ambertain, menn er unb 9Rt)obeg i^re ^(äue mcf)t gän,^=

üc^ preisgeben tüoüten, nic£)t anberS, ai§> bag gefteEte QSer-

langen ^infic^tücf) berSu§eränität§frage runbmeg abjuroeifen,

mit ber fabenfcfjeinigen S5egrünbung, bie engüfdje Sf^egie*

rung fönne ficf) nic()t fetbft bie i()r gemäß ben ^onüentionen

5uftel)enben 9iecl)te ent^ietien, nod) fid) üou ber 35erpflid)'

tung einer cioiüfierten Tlad% bie eigenen ©taatäange^

porigen im ^uSfanbe gegen Ungered)tigfeit ju fd)ü^en,

Io§mad)en.

2)a Krüger feine Bufage, bie 3}lilnerfd)en ^-orbe*

rungen gu erfüllen, nur bebingungSweife abgegeben £)atte

unb feine 53ebingung a(§ unannef)mbar be§eid)net toorben

toar, fo 50g er feine Buö^l'^önbniffe am 2. «September

ipieber §urüd,^^i) (£r bebauerte umfomel^r ^ier^u genötigt

§u fein, al§> er nad) ben vorausgegangenen ^albamt(id)en

S5efprec§ungen mit (^reene, bem britifd)en 5tgenten in

Pretoria, beren Sn^alt ^ur Kenntnis ber britifc^en 9ftegie:=

rung gebrad)t morben fei, ®runb gu ber 5(nna^me gehabt

ifaht, baß feine 33orfc^(äge ber 9?egierung annehmbar er=

fd)einen toürben. Sie Don i§m an feine 35orfc^Iäge ge=

fnüpfte S3ebingung derfange nid)t, ha^ bie britifc^e 5Regie=

rung fid) irgenb eineS befte£)enben iRec^teS entäußere,

fonbern beabfic^tige nur, @id)er^eit bafür gu f(^affen, baß
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Gnglanb in ß^fi^^f*^ i^^^)
^"'" i^^^ .^onticntion nort 1884

iinb bie allgemein ancrfanntcu ®runb[äl^c bc§ S!.söl!errcd}t§

gebunben f)a(ten luolle. "Sic ^Ixepublif fei nitnnicdr bereit,

auf bcn früf)er (unter bcm 1. ^Uiguft) gemacbten ^or=

fcfjlag einer geniif cfj teu .Slomniifftou 5urücf,yt!ommen

in ber ©rlDnrtuntj, baf} bie letjterc ficfj {jinfic^tticl) be§

2Sa^Igefet3e§ lebigtidi mit ein,^eluen unb tcd^nifdjen fragen

befaffe, nichts enbgültig entfdjcibe, fonberii lebiglid) Sn=

formationeu fammte unb 5ruff(ärung fd)affe unb bann

ben beiberfeittgeu ^Regierungen iE)re 35orfd}läge unterbreite;

in ber ©nrartung ferner, baf] lieber eine (Sinmifc^ung in

bie inneren ?(nge(egen^eiten ber 9?epubHf nod) bie (Schaffung

einefo ^räjebenjfaüe'o bamit bcabfidjtigt fei. 2)ie 9\egie=

rung ber Siepubti! fe^e 95orfd)(ägen über Crt, 3^^^ """^

3ufammenfe^ung ber Ä^ommiffion entgegen.

tiefer ©djritt ber 'SranSnantregierung tüar entfd)ieben

forreft unb folgeridjtig. öö tDurbe bamit nid)t nur eine

Unterfud)ung ber fdjrtcbenben Streitfragen gugeftanben,

fonbern fogar bie ^tnju^ie^ung üon SSertretern (£nglanb§

gebilligt. 5)a^ eine füld)e 33erpf[id)tung nur übernommen

merben fonnte, tocnn gleidi^eitig bie erforberlidje (Sic^er=

{)eit bafür gefdjaffen Untrbe, ba^ ber llnabt)ängigfeit ber

!jiepub(if fein Sdjaben barauö erlDÜdjfe, fann unmöglid)

a(§ unbillig be^eidjuet merben. 5(ber eine foldje Stom=

miffion f)ätte nermut(id) jahrelang gearbeitet unb bie bon

9it)obc§ unb dtjamberlain fetjnlidjft fjerbeigemünfc^te batbige

(Sntfdjeibung in§ Uugeluifje uerfdjoben.

Sn§mifd)en tt)urben bie (5infd}üd)terung§üerfud)e burc^

eine 9?eif)e üon unfreunblidjen ^aubtungen fortgefe^t,- bie

eng(ifd)en Gruppen in ©übafrifa ft)urben immer nä^er nn
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bie (^renje Stransüaalg fjerangejogen, bie beßtoegen er=

Ijobenen S^orfteüungen fur§ abgetuiefen, bie Ginfut)r üon

ÄriegSmateriül über Sourenco 9Jiarque5 unb Äapftabt nad)

ben 33ureurepub(ifen rcdjtetuibrigen 53e(ä[tigungen auö=

gej'e^t unb @erüd)te au^geftreut, toonad) bie portugie[tid}eit

S3e[i|ungen an ber Oftfüfte in furjem in bie @en)alt ber

©nglänber faüen njürben unb bie (lingeboreuen auf bem

fünfte ftänbcn, eine bewaffnete ©rE)ebung gegen bie S3uren

5u ücrfudjen. (änbüd) am 12. September (batiert oom

9. September) überreid)te bie britifdie Stegierung il^re Stnt=

n^ort auf ben legten 93orfd)Iag ber 9\epubtif. ^orin

Ijcißt eö;

Sie eng(ifd)e 9iegierung f)abe bereit» früher bie Don

ber Xranöüaalregierung über bie poIitifd)e (Stellung if)re§

Sanbel geEjegte 9(nfid)t alö abjolut un^utreffenb §urüd*

getüiefen unb fei ba{)er nid)t in ber ^age, irgenb einen

$ßDrfd)[ag in ©rmägung ^ii ,^iel)en, ber bie 5{nerfennung

biefer 5(nfid)t 5ur ii^orauofet^ung tjüb^. 5(uö biefem ©runbe

fei and) ber le^te ^orfd)tag ber Siegierung ber ©übafri»

fanifdjen Siepublif in ber üortiegenben go^'nx Cii§> unan=

ne£)mbar ^u bejeidjuen. Gnglanb fei ^ttjar immer nod)

bereit, ber (Sinfe^ung einer Äommiffton ju^uftimmen, fe^e

fid) aber nid)t mcljr in ber Sage, ^infid)tlid) ber ber Äom-

miffion ju überroeifenben fragen auf ben Stanbpunft

Dom 1. ^luguft prüd^ugefjen. Sie muffe üielme{)r ha^

Oom Q^otf^raab injtoifc^en genehmigte ®efet^ ^x. 3 öon

1899 (beffen ^^rüfung urfprünglid) ?Iufgabe ber S?om=

miffion fein foüte; nunmef)r (o^ne^^rüfungj a(y ungenügenb

be^eic^nen, ein Stanbpunft, ber anfdjeinenb oon ber Süb=

nfri!antfd)en JRepubü! gctcift mcrbe, ha fie ja burc^ il^re
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!i>or[d)(äge Dom 10. (bqiu. 21.) 5(uguft anerkannt Ijabe,

Da^ baö[el6e ü[]\k 5Beeinträd)tigung ber U na b^iin gigfeit ber

^Kepublif einer uorteilljaften (SriDeite.rung fät)ig fei. Sie

Äommiffion lücrbe ba^er i{)ren 5Irbeiten bic Slrügerjdjen

^soridjläge Dom 19. 5(ugu[t gu ©runbe legen muffen, mo=

bei üorauSgefe^t merbe, ha'ji ben neuen 9}iitg(iebein be§

i8o(fgraQb§ ber ©ebrauc^ it)rer lOhitterfpradie bei hm S8er=

f)anbtungen jugeftanben tüürbe (eine gan§ neue gorberung).

Ci;:ie 5tnnaf)me biefer Sebingung tüürbe auf einmal bie

Spannung gmifd^en ben beiben 9iegierungen befeitigen unb

aller 9Sa^rfc^ein(idjfeit nad) jebe meitere Snternention ber

britifd)en 9?egierung unnötig madjen. S)ie britifdje 9vegie=

rung bebauere, ha'^ bie Sntereffen @übafrifa§ burd) bie

lange SSergögerung einer ßinigung über bie fc^mebenben

fragen eine fo fd)tt)ere ©djäbigung erlitten f)ätten unb

muffe ernftlid) auf eine fofortige unb enbgüttige 5(ntmort

bringen, ©ollte inbeffen entgegen i^rer ernften (Srmartung

bie Gntfdjeibung ber <2übafrifanifd)en 9?epub(if negatio

ober auSmeidjenb fein, fo bet)a(te fidj bie britifdje

Siegierung haS^ 9ied}t oor, bie Sage t}on einem

neuen ©tanbpunfte au^ ^u betrachten unb eigene

35orfd)Iäge 5U madjen, um bie enbgültige (£r=

(ebigung l^erbeijufü^ren.

S)ie öon S^ambertaiu erfjobene g-orberung einer

fofortigen Stntmort mürbe inbeffen auf 9)ä(nerö 5öeran=

laffung burc§ ben britifdjcn ^(genten in Pretoria unter

3uftimmung (E^amberlainö fur^ barauf meit^er^ig inter=

pretiert. ®ie 33uren antmorteten inbeffen bereits unter bem

IG. September. (Sie brüdten if)r tiefe« iöebauern aü§,

baB bie engüfdje 9kgierung an Stelle ifjreS 93orfd)Iage§
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nom 1. ?[itguft etlüQg gan^ 9ceite§ ge^elU fjabe. SSenn fie

[ic^ babet auf Ärüger§ ^Borjdjtäge uom 19. unb 21. ^fuguft

ftü^e, fo fei bagegen gii bemerfcn, baß biefe 33orferläge

auf @ruub ber mit bem britifcfjeu 5lgenten gepflogenen

^atbamtüc^en Erörterungen in bem guten ©tauben erfolgt

feien, baß bie britifc^e 9?egierung geneigt fein toürbe, hü'

gegen i^ren (Stanbpunft in ber ©u^erönitätöfrage auf=

gugeben. 9Zur auö biefem (^3runbe fei biefe (entere ^rage

üon neuem öon ben Suren aufgerollt morben. Slac^bem

je^t feftgefteUt fei, ha^ bie britifc^e S^egierung feine D'ieigung

t)abe, auf ba§ üorgefdjtagene ?(rrangcmcnt einjuge^en, ent=

falle auct} für bie ^ranciuaalrcgierung jeber ®runb, bie

©ujeränitätöfrage äugen blirflid) meitcr ^u ücrfolgen. (Sie

ijolte bie ßuftimmung ju ber öorgefdjfagencn gemeinfamen

Slommiffton unb ebenfo baö ®efe|; 9h'. 3 Oon 189 9 (2Baf)l^

rec^tSerteilung nad) 7 ^a^ren) aufrcd)t, ha nic^t einpfeljen

fei, marum bieö früher einer Prüfung unterjogcn, jcgt

aber üt)ne foId)e a(ö ungcnügenb cvad)tet roerben folle.

'^^en Slnfprud) auf ben ©ebraud) beiber Spradjen (ef)nt fie al§

unnötig unb nic^t toünfc^en^lnert ab, crftärt Svonferenjen

mit ben britifd)en ^^ertretern für erfdjiuert burc^ bie gor^

berung bon 9.^orbebingungen, lücldje nid)t bem 3SoIfgraab

unterbreitet merben fönnten, unb giebt mieber bem ftarfen

2Bunfd)e nac^ fdjieb^geridjtlidier ©ntfdjeibung 5Iu§brucf.-'i-)

.5)iernac^ Ujaren bie 21u§fic^ten auf bie Srbaltung be§

^riebeng nur nod) jiemüc^ gering- ^ie beiben 9iepublifen

öerbanben fid) bal)er ,^u gemeirifamem 5.^orgef)en unb be=

trieben il)re mi(itürifd)en 9tüftungen offen unb mit aller

93efd)Ieunigung.

3(m 22. (September telegraphierte G^amberlain an
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5!}?i(ner, ha^ bie 9xegierung mit tiefem 93ebauern non ber

abfe^nenben Sfntlüort ber (Sübatrifanifdjen 3vepu6tif auf ein

fü „gemii^icjteS iinb i)erfüf)nlid)e§" 5(ner6ieten ^'enntniö ge«

nommen t)a6e. "Die eng(ifcf)e Siegierung f)a6e bei me^r aU

einer ©elegenljeit uerfidjert, ba^ fie nicf)t bie ?(b[id)t l}ahi,

bie Unab^ängigfeit ber ©übafrifanifdjen Diepnblif angus

taften, fofern bie SSebingungen, unter beuen biefelbe feiner=

geit geit)ä[)rt ttiorbeu fei, bem ®eift unb bem 33ud)ftabeu nad)

e^ren^aft eingef)n(teu iDÜrbeu. (ginen 5fnfprudj auf (Sin=

mifc^ung in bie inneren ?(nge(egen^eiten ber Siepnbüf ^abe

fie nur infomeit erfjoben, a(§ fte ha^n an§ ben beftetjenben

S^ertriigen bie 33ered)tigung ableiten fönne. "Durd) ben 5tn:=

fprud) ber ©übafrifanifdjen 3?epublif auf bie ©tedung eineä

nnabljängigen internationalen Staates fei bie britifdje 9xe=

gierung genötigt irorben, bie§ S!.^er(angen unter allen Um-

ftiinben äurüd^utoeifen. ®ie ^orberungen ber britifdjen

Sfiegierung feien ffar unb uid)t mi^juberfteben. 3Benn \zi^t

bie 9iepublif nadj niermonatlidjen llnter^anbfuugen eine

berartige 9(blüeifung auSfprädjc, fo fei eö auSfidjtStoö, auf

bem bisherigen SSege rtjeiter fortjnfdjreiten.

2)ie (Situation märe jetjt, menn man nur ben ©tanb

ber SBer^anbluugen betradjtet, ju einer Ä^riegSerftärung reif

getüefen; biefe 5U erlaffen, fd)ien inbeffen ßfjamberlain no^

immer S3ebenfen 5U tragen. XBie tueit bie bereits oben bar*

gelegten allgemeinen ©rünbe für biefeS 3ö9etn beftimmenb

gemefen fein mögen, mag baljin geftetlt fein; fo biet ift

fieser, ba§ bie engtifdjen ©treitfräfte burc^auS nidjt für

einen fofortigen 33eginn ber ^^einbfetigfeiten Bereit njaren.

(Sine formeEe StriegSerflärung ermieS ftd) übrigens aud)

aus bem ®runbe a(S nid)t rätlid), toeil biefelbe bie ^In-
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erfennung ber (Sübafrifanifd§en 9?epiib(if q(§ einer fet6ft=

ftänbigen Wad]t in fic^ gefdjtoffen {)aben hjürbe. SSä^renb

alfo bie ^er^anblungen \iä) mü{)fam unb unerquicfüdj

baf)in f^teppten, njollte (5^am6er(ain, jum Kriege ent=

frf)(offen, bie Situation fo longe in ber ©c^toebe laffen,

big bie englif(i)en Slrieg^rüftungen beenbet luären, um bann

ben toiberi'penftigen S^afaUen ju ^üdjtigen.

Unter biefen Umftänben fol] [ic^ bie ^ranSöaal^

regierung angefic^tS eine§ unliermeib(idjen ^riegeg gu fo=

fortigeni ^"^anbeln ge^njungen, tüenn [ie nid)t alle 35orteile

t§rer ^rieg§bereit)'d)aft preisgeben iDoHte. ^nfolgebeffen

rid)tete fie unter bem 9. Cftober ein Ultimatum an bie

britifdje 9?egierung, ha§ in fo(genben gorberungen gipfelte:

a) 5IIIe «Streitpunfte irerben auf bem friebtidjen 9Bege be§

(SdjiebSgeridjteS ober auf fonft eine freunbfc§afttid)e

3(rt, bie unter beiben 9xegierungen ^u oereinbaren i[t,

geregelt.

b) S£)ie englifc§en Gruppen merben fog(eic§ üon ben

©renken ber 9vepublif gurüdge^ogen.

c) Sllle Xruppenüerftärfungen, bie feit bem 1. Suni 1899

in ©übafrüa eingetroffen finb, toerben fofort inner»

i)alb angemeffener, mit ber britifd)en Dvegierung gu

uereinbarenber ^rift gurüdge^ogen. ®ie 9?egierung

ber ©übafrifanifdjen 9?epublif mirb ha§i ©leic^e t^un,

unb beibe %dk üerpftic^teu fid), innerf)alb einer

feftjufe^enben ^-rift feine geinbfetigfeiten gegen bie

beiberfeitigen Territorien gu unternehmen.

d) S)ie engtifd^en Gruppen, bie §ur ©ee nac^ ©übafrifa

untermegg finb, merben nidjt getanbet.
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§iernac!) üertangte bie Sfiepublif eine STntlüort biö

gum 11. Dftober nadjmittagS 5 U^r. 2Sürbe [ie innerljatb

bie[er 3^^* feine jufriebenftellenben ßufi'^fj^^u^öcn 2"^=

pfongen, fo luerbe fie 511 i[)rem größten 93ebauern genötigt

fein, bie§ ai§> eine formelle ^rieg^erflärung gu betrad)ten.

6t)ambertain eriDiberte barauf fur§, bajs bie üon SEranic=

öaat gefteHten ^-orberungen berartig feien, ba§ fie öon ber

britifc£)en S^iegierung nid}t erörtert toerben fönnten. §ier*

mit mar ber Ä'rieg erflärt.^^^)
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gegeven door het ßestuur der Nederl.- Zuid-Afrikaansche

Vereeniging. Amsterdam 1890.

Eepublieken, De, met de diamantvelden. M. K. Amster-
dam 1871.



21nl}ana II.

üerfassung (öronawct) aer Siidafrikaniscben

Republik.

9Som 13. 5e6ruar 1858.

{Wit ber üom SSoIf^Svaab 6e)d)Ioi']enen ?[(iäiibeiung

üom 12. gebruar 1889.)

9(itifel 1. Siefer Staat ']o[l ben 9iamen ber Sübafnfanifdjen

JRepublif tragen,

?rrtifel 2. Sie 9Jegierung§form btefe§ Staate^ foH bie einer

Mepublif fein.

Strtifel 3. Sie lüid non ber gebilbeten SSelt al§ unabf)ängig

unb frei anerfannt unb gewürbigt fein.

Wrtifel 4. 5)a§ 5BoIt fud)t feine 2(u§bef)nung feine§ ®ebiete§

nnb lüiü biefelbe nur mit gercd)tein Qjrunbe, wenn ha^ ^"tereffe ber

Siepublit eine 2tuC-be()nung ratfam madit.

^itrtitel 5. Sa§ SSolf iviü fein öebiet in Sübafrita unge=

fdimälert befi^en unb in 33efi^ bebalten. S)ie ©renken loerben burc^

^Uoflamation befannt gemad)t.

^^Irtifcl 6. Sein ©ebiet ftefjt für jeben Ji'^mt'fn offen, ber fid)

ben ©efe^en biefer Siepublif unterwirft. "Hut, bie fid) auf bem Qöt-

bitte biefer Stepublif befinben, Ijabcn gleid)en ^2{nfpr ud) auf Sc^u^

üon ^^erfon unb Eigentum.

Strtitel 7. S)ie in biefem ©ebiete gelegenen ©runbftüde unb

5ßläge, ipeld)e ^eute noc^ nid)t öergeben finb, werben al§ (Eigentum

be§ Staates ertlärt.

9Irtifel 8. 5)a§ 58of! forbert bie größtmögtidie gefenfd)aftlic^e

i^rei^eit unb bie Grbaltung feineS ©otte§bienfte§, bie iöefolgung feiner

5ßerbinblid)feiten, feine ©efe^eäunterftellung, Crbnung unb Stecht unb
bie §anbbabung be§felben.
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3)o§ SBotf cjeftottet bie a^eibreitunfl be§ eüangeltumS unter ben

.^Tietben in bei- (fmiartuug, bafs ^Bcftimmungen gegen bie 9KögIid^fett

eines ^etvugeS getroffen roerbcn.

Strtifel 9. 5)o§ SSolE miff feine ©leicöfteüung ber farbigen mit

ben luei^en (Singefeffenen .^ugefte^en.

Slrtifel 10. S)a§ SSoIf luiK lueber ©flat^en^anbel nod) ©flaüerei

in biefer SiepuBlif bulben.

5trtifel 11. SaS $BoIf beljält ftd) au§fcf)lie^lid) ©d)ut( unb 5ßer=

teibigung ber llnab^ängigfeit, foraie llnuerlei^Iic^feit beg Staaten, ben

©efe^en gemäfj, üor.

Slrtifel 12. ®a§ SSolt legt bie ©efe^gebung in bie $änbe eine§

5BDlf§raab, ber ^öd)ften ©ewalt beö Sanbeg, welcl}er au§ S^ertretern

ober Beauftragten be§ SioiteS befte^t, bie Don ben ftimmbered)tigten

Bürgern gemöblt raerben; boc^ nur infotueit, ol§ bem SSoIfe brei

SOZonate geit gelaffen fein fotl, um bem fo gemät)Iten SSolt'Jraab fein

Urteil über ein Dorgelegteä ©efeg abgeben gu fönnen, mit ^2lu§na()me

ber ©efe^e, meldje feinen 9hiffdiub erleiben.

Strtifet 13. 2)a§ 33olf überträgt bie Vorlegung unb 5lu§fü{)rung

ber ©efe^e bem ©taat§|jräfibenten, lueli^er jugleicb bie Ernennung
aüer (Staatsbeamten bem BoIfSraab jur ©enebmigung üortegt.

Slrtifel 14. 2)aS S^olf Uertiaut bie ^anbljabung ber Orbnung
ber ÄriegSmacbt unb ber ^oli^ei unb ben burd) i)a§> ©efeti Ijierju

berufenen ^erfonen an. (©ef. Ta 3, 1881, art 15 u. ©ef. dlx. 8, 1885).

Slrtifel 15. S)a§ Bolf legt bie rid)terlid)e ©eraalt in bie |)änbe

eines bo^en ©erid)tSbofS, uon i'anbbroften, ©efdiiuorenen unb folcben

Beamten, bie burd) baS ©efcti mit rid)terlid)er Befugnis auSgeftattet

morben ftnb, unb überlöfjt eS ibrem Urteil unb ©eiüiffen, ben JianbeS=

gefegen gemäfj ju banbeln. (©ef. 9^r. 3, 1881, p. 1025).

Slrtifel 16. ®aS Bolf foU jäbrlid) Dom BolfSraab ein Bubget

über allgemeine Ginnabmen unb SluSgaben beS ©taateS empfangen

unb barauS uernebmen, mie boci) ein S^ber ju befteuern ift.

Slrtifel 17. ^olfdjefftroom am SKooiflnffe foH bie ^auptftabt ber

D^epublif unb ^.ßretoria ber ©ig ber 9iegierung fein.

Slrtifel 18. SlUe für bie Slllgemeinbeit geforberten Sienfte merben

non ber Stügemeinbeit entfdiäbigt.

Slrtifel 19 ßS mirb ^re^freibeit äugeftanben, bocb fotfen

©rüder unb Herausgeber für alle Slrtifel Deranimortlid) bleiben, bie

eine ©diänbung ber (£f)re- Beleibigung ober einen Slngrtff auf ie=

manbeS ßbaratter iu ftd) frblieöen.



490 SSerfaffung (®ronbreet) ber Sübaftifantj^en 9f}epublif.

Itßcr ^(^tt| iinb f^ertcibigung von <^tr(6c unl» ^faat,

Stttifel 20. 5lujgef)Dben burd) 8SoIf§r.=58efd)l. u. 28. gept. 1874,

art. 26, unb u. 26. Wai 1886, art. 322.

9lrtifel 21. 9(uige[)Dben burd) 5ß.$R.58. w. 1. ^uni 1870, art. 151,

p. 378.

Slrtifel 22. G§ foKen feine anberen 33ertreter im $8Dlf§raab

fein, al§ biejenigen, rt)eld)e S)?itglieber einer proteitanti)d)en ^irc^e

ftnb. (58.9J.SS. ü. 11. Suni 1873, art. 153, p. 525.)

5lrtifel 23. 5(uigef)oben, ftef)e Slrtitel 20.

2(rtifel 24. Sae $BüIt nerfaugt bie g-örberung, 5Blüte unb SSobI=

fa^rt be§ ©taate§ unb bie g-ürjorge beim 33ebarf an SüoIf§fd)ul=

le^rern.

§h1ifel 25. g-erner, bofe in fyiiebenSseiten ertipiedjenbe Wia^=

regeln getroffen werben, um einen 5?rieg füt)ren unb einem fo{d)en

iüiberftet)eu ^u fönnen.

9lrlifel 26. ^m g-aüe eine§ feinblid)en (iinfalleS non aufeen ift

ein jeber o[)ne 9lu§nabme nerpflidtet, bei (irlaß be§ £rieg§gefctie§

feine llnterflüliung anzubieten.

Shtitel 27. ftein SBertrag ober'Sünbniö mit ausiuärtigenäJiäditen

ober SSölfern barf angeboten, angenommen unb gefd)loffen merben,

beDor nid}l ber SSolferaab burd) ben Staatspräftbenten unb bie SDcit=

glieber be§ 9lu&fü^renbeu Diaab angerufen roorben ift, feine 5lnfid)ten

barüber .^u erfennen p geben, bamit bie 93orlage bem Urteile ber

^Jtitglieber be§ 58oIf§raab gemöfe gutgeheißen unb befcbloffen ober

üerroorfen merbe.

SIrtifel 28. S3ei einer bem (Staate brobenben ©efa^r ober in

Ärieg§äeiten foH bie 33eurteilung über berartige Vorlagen non 58er=

trägen unb SBünbniffen bem ©encral=Äommanbanten unter 3u3ie{)ung

be§ Sriegäraab überlaffen merben, wenn bie 5?Dmmanbo§ im gelbe

finb unb feine ^f]eit ift, ben ^2iu§füE)renben 9iaab barüber ju ^ijren.

^ßer ben ^ofßsraob, bie l)ö(6ftc ^ewofi ober btc

Hcfeljgcßenbe ^crfji.')

SIrtifel 29. ®er SSoIfäraab foK bie f)i5d)fte ©eroalt be§ Sanbe§

unb bie gefe^gebenbe Ttad)t fein.

Slrtitel 30. 3)ie 5ßertreter be§ SßoIfeS finb al§ fold)e feine ©taat§=

beamten.

5lrtitel 31. S)er 58oIt§raab foU minbefteuö au§ sroölf 5D?it=

gliebern beftet)en; biefe muffen bie folgenben Srforberniffe befi|en:

Siebe bierju: ©efe^, bie 6rrid)tung einer au§ groei S8oIf§=

raaben beftet)enben $ßol!§ßertretung betr., uom 23. ^uni 1890.
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„©ie muffen 30 ^aöve alt, in ber ^{epublif geboren ober fünf^etjn

l^intereinanber folgenbe "^aijxe ftimmbered}tigte Singer ber ©. ^^(. 9te=

pubüf getuefen unb SRitglieber einer proteflanliidien Äircfte fein, in

ber 9iepublit luoljnen unb fe[te§ Eigentum im ©laatSgebiet ber ©. %.

9?epublif beftften. 5leine ^erjonen öon offentlid) fd)led)tem Seben§=

wanbet ober ^erfonen, bie eine ente^renbe ©träfe erlitten baben,

ferner feine nicbtrebabilitierten Sanferottierer ober SBareninfoIuenten

foQen R)ät)Ibar fein. Sie 9JZitglieber bürfen nic^t in bem 3^erf)ältni§

öon SSater ober ©obn ober ©tieffobn ju einanber fteben. ^eine

garbigen nod) ißaftarben follen in unferen SSerfammlungen ^ugelaffen

werben, ^ngleicften foK fein Offizier unb aud) fein ©taatSbeamter,

ber alö foldjer einen feften, jäfjrlidien ober monatIid)en föebalt beliebt,

al§ SJJilglieb be§ SSoIfSraab mäbibar fein. (Sin jeber ift bered)tigt,

wenn er ben Seroei^ für obige 2)Jängel erbringen fann, biefe jur

Ä'enntni§ be§ ©taatSpräfibenten ^u bringen, beoor ba§ betreffenbe

\OcitgIieb an ber Sitzung teil nimmt. g-aU^ ein I){mcii)enber 53eniei§

erbrad)t roerben joüte, bat ber ©taat§präfibent nor 'Beginn ber ©il^ung

biefen bem SSorfißenben be§ SSoIf^raab ju^ufteüen unb ouf Entfernung

be§ beäüglid)en ü)titglieb§ ju bringen.

9IrtifeI 32. Sie SlZitgiieber be§ 35oIf§raab toerben burd) bie

2)iebrbeit ber ©timmen ber SSäbler eine§ jeben ®iftrift§ gemäblt.

9Jtemonb fann al§ geraäblt betrad)tet merben, ber bei ber 2Sabl nid]t

minbeften§ bie ©timmen üon fed)jig fttmmbered)tigten '-bürgern auf

fid) bereinigt ^at. ßin jeber, ber in ber 3^e|3ublif geboren ift unb

ha^ Alfter üon 21 Sab^en errei^t i)at, ober naturalifiert rcorben ift,

fotl ftimmberecbtigter SSürger fein Sie SSoIf§raabmitg(teber merben

auf bie ^dt oon Dier ^abren gemöblt.

Slrtifel 33. 5?iemanb foi( mäblbar fein, ber nid)t Dorber eine, lion

minbeften§ 25 ftimmberedjtiglen 53ürgern unter,^eid)nete 3tufforberung

empfängt. Sie SBäbler be§ einen Siftrift§ fönnen ibre ©timmen

oud) auf eine, in einem anberen Siftrift mobnenbe ^erfon obgeben.

9(rtifel 34. ^^bem ftimmbered)tigten SBürger ftebt e§ frei, im

t^atle er glaubt, 33ejd)ulbigungen loegen SlmtSübertretungen ober

§lmt§oergeben , bie burd) ben @taat§pröfibenten ober ein 9}JitgIieb

be§ 9(u§fübrenben 9f?aab begangen morben finb, anbringen ju muffen,

biefe iBefdjuIbigungen bem SSorfihenben be§ SSolfSraab unter ber 5lbreffe

mitzuteilen:

„Aan den Wel Ed Heer Voorzitter von den Volksraad",

meld)er bann nad) Sage ber ©ad)e banbeln mirb.

?(rtifel 35. Sie 2Bof)I uon TOitgliebern be§ 58olf§raab foQ in

ben 9Konaten Januar unb gebruar ober in aufeergemöbnlidien göHen
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in bet erfotberlicö lüetbenben geit ftatlfinben. ?(u§ jebem ber Siftrifte

foüen jroei 2)iitglieber burd) @timmennie{)rl)eit getDät)lt raeiben, au§=

genommen auS ben Siftiiften Pretoria, ^^otjcftefftroom, üijbenbuig,

JRuftenburg unb 58n)^eib, auö roeldien brei SJcitglieber geiDä{)It raerben

foüen. 3ebe 2Bat)Ia6leilung auf ben öffentlidjen ©räbereien foü ein

?Üiitglieb aborbnen. 3)te $8elbfornetten foüen bei Reiten beforgt fein,

boB bie SSa^IIifte bem Sanbbrofteii, unb le^teier lüieber Sorge tragen,

bafe bie ^JSabüiften unmittelbar bem ?luöfüi)reubcn JRaab eingefanbt

rcerben Slm dnbe be§ .yoeiteu S^^i'^^ i'^^ ^'^ C>ölfte burd) ?tu§=

lofung abtreten, bie aubere .'pälfte am 6nbe beö uterten ^at)Xt§:, unb

fo fort. 9(u§ ben S^iftritten, bcffen 9Jiitglieber abtreten, foüen neue

SSolfsraabmitglieber geroä^lt merben. Sie abtretenben SRitglieber

finb tüieber tDÖ^lbar.

Slrtifel 36. 3)er SSolf§raab ernennt au§ feiner Wütt einen

©efretär auf Stntrag be§ 9(u§fü£)renben 9taab.

2(rtifel 37. S3Ieibt ein gjcitglieb be§ 9Solf§raab o^ne meitere§

roeg unb fommt e§ bem Slufruf nid)t nad), fo mirb e§ mit Rds. 75

©elbbuf;e beJegt.

9trtitel 38. ®ie 6ntfd)eibung§grünbe für ha^ 9Hd)terfd)einen

eines SDcitgliebeS be§ SSoIt§raab finb:

1) UnpäBlid)feit unb fiirperlid)e ©ebred^en, meiere burd) ba^ ge=

mahlte ober aufgerufene 9Kitglieb mit einer, uom Sanbbroft, Äomman=

baut ober SSelbfornett feiner Abteilung gu unterjei^nenben (Srflärung

,^u bcmeifen finb, unb

2) (SoId)e uniiorfjergefefjene llmftänbe, für weld)e tEiatfäc^lic^e

SBemeife erbrad)t loerben, ba^ e§ bem SQJitgüeb unmöglid) ift, an=

ffiefenb gu fein ober ä« bleiben.

^[rtifel 39. Stüe in SIrt. 37 unb 38 gebadjten Prüfungen, 5-rei=

fpredjungen unb Setanntmac^ungen foüen bem 6taai§präfibenteu beö

S(u§füf)renben 'Slaab eingefanbt unb burd) ben 9lu§fübrenben 9iaab

beurteilt roerben. SOJit ben biefertjalb frei merbenben SJJlätien foü fo

fc^neü al§ möglid) gemäß 5(rt. 35 Derfat)ren raerben.

Slrtifel 40. S)ie SDlitglieber be§ 58olf^3raab foüen tjor eintritt

i^re§ 5tmte§ bur^ bie !Bolf§raabmitgIieber, meld)e am S^age ber

©i^ung gegenmärtig finb, uereibet merben; üjx Gib foü ben folgenben

3nI)aU t)aben:

„9(I§ 'DJtilgüeb beS 5?oIturaab biefer 9{e)3ublif geiüät)It, erfläre,

gelobe unb befd)n)i5re id) feicriid), ba% id) niemanb irgenb ein ®e=

fdjenf gegeben ober mid) in ber iöejie^ung oerbinblicb gemad)t ijabc;

baß id) bem SSolte treu fein, mid) ber 33erfaffung unb anberen ®e=

fe^en ber 9\epublit gemiif; nad) beftem SSiffen unb ©ewiffen üer=
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!^alten unb im aügeinetnen nichts anbere§ nor Stugen ^oBen werbe,

aJ§ bte g-örbeximg be§ (yiüde§ unb ber 3SDC)lfat)rt ber (Simuo^ner."

5(rtifef 41. Sie oninefenben 9)ätglieber be§ S5oIf§raab rcä^Ien

i{)ren 5ßor[i^enben nad) (Sröffnung ber ©i^ung unb für bie 3ett it)re§

©i^ung§ia^re§.

3trti!el 42. ?tf(e ^ur Beratung gelangenben ©egenftänbe füllen

burrfi abfolute ©timmenmefjr^eit ber ftimmenben 'iDiitglieber bcj^loffen

werben.

Slrtifel 43. Ser 2Solf§raab ge^t nid^t früf^er au§einanber, ol§

biö alle 2lngelegen{)eiten, bie 6ef)anbelt werben muffen, erlebigt

morben ftnb unb bie Sitzung burd) ben S3orftl3enben be§ 9iaab ge=

fd)Ioffen lüorben ift. (Sin SSolferaabmitglieb fann in bem bei 9fr. 2

be§ 9(rt. 38 gebad)ten g-atte bie Erlaubnis ,^nm SSerlaffen ber 3?er=

fammlung erhalten.

Slrtifel 44. Sie bienfttöuenben 9JfitgIieber be§ SSoffSraab foüen

Dom SanbeSbienft t^erfönlid) befreit unb oon ben Soften, »reiche bie

^rieg§ma(^t ton Ifinen forbern tonnte, tierfd)ont bleiben; fie foUen

lüöfirenb ber Sauer i^rer Sefdjäftigung eine 9lufentf)alt§entfdiäbigung

erfialten.

Strtifel 45. Sie SSerfammlungen finb ijffentlic^e, wenn ber SSolfg«

raab nidjt befd)liefeen foQte, baf^ bie eine ober nnbere SSorlage ge!)eim

gehalten werben ntu§. Sie anmefenben ^erfonen, weld)e feinen @t^

im Sßolt§raab :^aben, bürfen nur fpred)en, wenn fie auf eine g-rage

be§ SSorft^enben ^u antworten baben.

Strtitel 46. Sie Sbätigfeit wirb burc^ ^auptftüd VII be§ giegle=

ment§ oon 1887, Locale Wetten IL B., cl. 180, geregelt.

^^rtifel 47. Ser SSorfi^enbe foH alle ©efe^eSüorlagen, bie bei

bem SSolfäraab eingegangen finb, jur ^Beratung bringen, gleidjoiel

ob fie bret ajfonate üor SSeginn ber SSoItäraabfigung aügemetn be=^

fannt gemad)t werben ober wöbrenb ber ©i^ung be§ SSolfiraab ein=

gegangen finb.

Slrtitel 48. SBenn bte 5ßeri5ffentlid)ung oon ®efe|ien unb ®ou=

üernement§befanntmad)nngen nid)t red)tseitig erfolgt ift, foQ ber@taat§=

präfibent unterfud)en, an wem bie ©d)ulb jener 58eräögerung liegt.

©oQte ein Sanbbroft hierbei für fd)ulbig befunben werben, fo ift ibm

eine ©elbbu^e üon Rds. 50, einem SSelbfornett ober nieberen Beamten

eine foId)e tjon Eds. 25 aufäuerlegen.

?trtifel 49. SSon jebem angenommenen ®efeti fotl vwm SSorfitien=

ben bem ©taatSpräfibenten eine 3lbfd)rift gur 9(u§füt)rung eingefanbt

werben.

Strtifel 50. Söenn ein neuer 6taat§präfibent ernannt worben
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ift, ioU ber SSoIt^raab inev jeinev SJJitglieber unb ben ©efretär ab^

orbiien, um i^n jur 9lblcgung be§ 9lml§eibe§ in ber SSoUeraabs

ßerjammlung ju Meranlaji'en.

^Irtifel 51. 5öei grnennung ber SOJüglteber be§ ?{u§fü(]renben

9JQob unb be§ ®eneral=ÄDmmanbanten foll ber SSoIfSraab biefen

jdjriftlid) mit ber SSeranlaffung 5lenntnt§ baoon geben, fid) megen

Slblegung be§ Slmt§eibeg ju einem bierbei feft^jelenben ^eitpuntt

üor bem SSoifSraab einäufinben. (8iebe 3(rt. 91.)

?(rtifel 52. S;ie Sifte ber angefteüten ^Beamten fotl jäbrlid) Dom

©taatgpräftbenten bem 58oIf§raab ^ux ©enebmigung ober SSermerfung

öorgelegt roerben. (Siebe ®efeft 9tr. 3, 1881, art. 4, le^ter ^Ibjcbn.

p. 1026.)

Strtifel 53. 3Benn ber in Slrt. 8, ^Beilage ber ©ronbmet öon

1877, gebact)te $of ben ©toatSpräfibenten, ober ber in 'äxt. 127 ber

SSerfaffung ennäbnte §obe ®ericbt§^of eine§ Der SJtitglieber beö

?lu§fübrenben dtaab ober ben ß)enera(=^ommanbanten für unmürbig

erflärt, fein Slmt ober ibre Simter ^u betleiben, fo foQ ber SSorfi^enbe

be§ 58olt-3raab, nad) Smpfang be§ 9tu§fprucbe§ jene§ §ofe§, bie

SDiitglieber be§ SSoIfSraab öerfammeln, melcbe tierpflid}tet finb, ber

©ifiung beijuiüobnen, um ben SSerurteilten be§. bie SSerurteilten feinet

Slmtes bej. ibrer 5(mter ^u entfe^en unb bierauf für bie 23ieber=

btfe{5ung ber offen geroorbeneu ©teilen beforgt gu fein.

9(rttfel 54. Sie SRitglieber be§ S^olföraab öerfammeln fid^ jäbr=:

lid) am 1. 'iöcontag im ^Rai im 9tat§faa( ober ^u anberen Qdtta,

bem C£inberufung§gerid)te gemäß, fobalb ber StaatSpräfibent bie

$8evfammlung be§ SSoIfgraab für nötig i)ült; ferner täglicb be§

5[l?orgen§ in ber neunten ©tunbe, um nid)t weniger al§ 4 bi§ 5

©tunDen pro Sag tbätig ^u fein. Sie SSerfammlung be§ 9Solt§raab

foU mit einem angemeffenen ©ebet eröffnet unb gef(^Ioffen merben.

5(rtifel 55. ®er SSorfi^enbe be§ 35olf§raab ift oerantroortlid),

baf5 bie SSerfommlungen ber SSeftimmung in ?lrt. 54 gemäfe gebalten

merben, mibrigenfaü§ itin ber SSoltcnaab mit einer ©elbbufee Don

Eds. 5 bi§ 50 belegen tann.

5(rtifel 56. Ser SSorfitienbe forgt für bie Orbnung roäbrenb ber

^Beratungen; rcenn er ein SJJitglieb ^ur Crbnung ^n rufen ge^mungcn

ift , fo fotl er baSfelbe bei einem äiueiten Ttait in ©träfe nebmen.

Qebe burcb bie 5J?itglieber be§ 58oIf§raab auf ®runb be§ gegenrcär=

ligen ober be§ 9trt. 54 begangene Übertretung foH mit einer ®elb=

ftrafe Don Eds. 5 belegt toerben.

^ilrtifel 57. S)ie ^anbbabung ber Crbnung unter ben in

?(rt. 45 ermäbnten ^erfonen foll einem, Dom Sanbbroft be§ ©iftrift».
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in »Deld)em bk ©t^ung obgerjalteu tuirb, b%n 6efo£)Ienen SSelbfornelt

übertragen werben.

'Hxütd 68. Siei'er Sanbbroft fott aud) einen 58oten anftellen,

ber iüäf)renb ber 9<leriammlung gu 3)ienften beS 58olf§raab fte^t.

Slrtitel 59. ®er SioItSraab beurteilt atte üor bem SSolf§raab

feftgeftetften unb im 9fal§jaale begangenen Übertretungen unb be»

ftraft bie Übertreter bafür ofjne reeitere Berufung.

3lrtitel 60. 3Son allen, üom 35oItäraab erfannten Seftrafungen

nnrb burd) bcn ©efretär ben ^anbbroften 5?enntniä gegeben, in bereu

23e5irf bie 23eftraften iljren 3So[)nfil3 f)aben, bamit bie Sanbbroften

bie (Sinlreibung bemivfen.

tl6ex bcn iMatttspräfibcnfcn itnb bie ^{lUgftcber

bes ^uöfü^rcnbcn Siftöi»? ^'^^ ^lußringcc vcn ^efe^cn.

5trtifel 61.0 Sie üoltäie^enbe ©eroalt ru^t in ben C'^änben be§

®taat§prä)"ibenten, lucldier bem SBoIt'oraab neranliuortlid) ift. (£r mirb

burc^ bie 9?Jef)rbeit ber ftimmbered)tigten Bürger auf bie Qdt non

5 ^i^^i-"^" gerDäf)It. (£r ift nad) feiner 9lbtietuug mieber wählbar,

lim wählbar ju fein, mufe er ha§: 5(Iter öon 30 Saf)ren erreidjt traben,

braud)t am 2:oge feiner (Srnennung fein Staatsbürger ;;u fein, muf]

aber SJlitglieb einer proteftantifdien 5?ird)e fein unb feiner entet)ren=

ben ©träfe fid) fdiulbig gemadit ^aben.

Strttfel 62. Ser StaatSpräftbent bc§ 9ai§fü|renben Staab ift

ber erfte ober i)öd)fte 23eamte be§ Staates ; atle Staatsbeamten finb

i()m untergeorbnet; bicjenigen aber, iceldien bie 2tuSübung ber ri(^ter=

lid)en ©ewalt ^uftefit, finb gan,^ unb gar frei unb unab(]ängig.

Slrtifel 63. So lange ber ©taaty^jräfibent feine ®efd)äfte U)a^r=

nimmt, barf er feine anberen beforgen, roeber fird)lic^e Sienfte an=

nehmen, nod) Raubet treiben. Ser ©taatSpräfibent fann fidi al§

füld)er nid)t o^ne 3iiftti"i"""g beS SSoIfSraab außer SanbeS begeben.

CSS foH bem 9luSfü£}renben diaab jeboc^ freifte^en, i^m in bringenben

g-äften Urlaub ,^u erteilen, bamit er in ^riwatangelegen^eiten aufeer

SanbeS ge^en fann.

Sfrtifel 64. ^m g-aCe ber 51mtSentfe^ung , Unfä^igfeit burd)

flnperlii^e ober geiftige Q)ebred)en, ober Zob beS StaatSpräfibenten

tritt baS üom SSolfSraab berufene 9DtitgIieb beS 5(uSfü^renben füaab

als 5ßiäe=^räfibent ein, um bann, in Übereinftimmuitg mit bem 'üluS;

füt)renben 5Raab unb nad) SJJafjgabe beS ©rforberniffeS, ben 2SolfS=

raab fofort gu üerfammeln, um für bie SSa^l eineS anberen Staats =

^) 9tbgeänbert burd) 9lrt. 1 beS 58.=5R.=^efd)luffeS nom 20. Sunt
1890; fie^e: 9Ibänbernng ber 3^erfaffung oom 23. Suni 1890.
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präfibenten gürforge ^u treffen, unb I;terauf fo(I ber 3Si^e=^näfibent

in gunftiou bleiben, big ber neugeroäljlte Staatcpräfibent fein 9tmt

Ql5 joldjer angetreten ^at. ?lud) im fyaüe ber SIbmefenfjett be§

etaatepräfibenten im Stu§Ianb tritt ber SBise^^räfibent ein.

Strtitel 65. S)er (£taat§präftbent fann burc^ ben SSoIt§raab

)eine§ ^ilmte§ enthoben iüerben, rcenn er eine§ id)fed)ten SebenetüanbelS,

be§ 5DiiBbraucl)§ uon Staatseigentum, li^erratS unb anberer jd)iDerer

58crge^en überfü[)rt mirb, unb bann ben ©efefcen gemä^ be^anbelt

lüerben.

5lrtifel 65a. SSenn ber SSoIt^raab befc^IieBt, ben ©taat§präft=

benten roegen Übertretung ber SScrfaifung ober roegen anberer Staot§=

iierbrecl)en unter ?lnflage 3U fteüen, jo ioU. ber legtere uor einen

bejonberen §of geric^tlid) gefaben inerben, ber au§ ben 93?itg(iebern

be§ |)of)en öericbtsljofS , bem ^näfibenten unb einem anberen äJiit»

gtieb be§ SSoÜSraabs .^u bcfte^en fiat unb bei lueldiem ber (5taat§=

proturator al§ öffentlicber Äläger auftritt. ®§ foU bem 3tugeflagten

geftattet fein, fid) eine§ 9xed)t§gele^rten feiner SBa^l ju bebienen.

^Irtifel. 66. ®er @taat§präfibent ift »erpflid^tet , ©efet^eeüor^

fdiläge an ben SSolferaob, e§ feien eigene ober anbere, oom SSolte

bei itim ^ut 58orIage eingegebene 58or)d}läge, brci üJionate cor 6in=

reic^ung an ben SSolf^raab mittelft bc§ ©taatetourant i3ffentlid} be=

tannt ju machen, ingleic^en oUe anberen ®rf)riftftücfe, bte Don t^m für

nüglic^ unb nötig ge£)alten merben.

Strtifel 67. Sltle ®efege§DDrid)Iöge, bie bei bem ©taat§präfibenten

eingeben, foUen oor i^rer SSetanntgabe oom ©taatSpräfibenten unb

'ütuSfübrenben 9}aab bafiin beurteilt werben, ob i^re 58efanntgabe

ni3tig ift ober nid)t.

^ilrtifel 68. ®er ©laat^präfibent giebt bie ®efe^e§oorfd)läge an

ben SSoltSraab unb beauftragt gunädift ben Jöeamten, ju beffen ?15=

teilung fie geboren, mit ibrer (Erläuterung unb SSegrünbung.

3lrtifel 69. Sobalb ber StaatSpröfibent bie 93enad)ricbtigung

be§ 5J>olf§raab empfangen t}at, ba]] ba§! oorgefd)Iagene ©efcb an=

genommen ift, foll er ba§ föefe^ binnen gtrei 2)ionaten befannt mad}en

laffen unb ttad) Slblauf eine§ 3J?onat§, üon ber öffentlicben 93efannts

mac^ung an gered)net, für bie 2(u§fübrung besfelben beforgt fein.

Slrtifel 70. SSon bem in 9Irt. 26 ermähnten ÄriegSgefet; fotl

nicbt anberg al§ burdi ben Staat§präftbenten, mit guftimmung ber

SJiitglieber be§ 31uöfü()renben diaab, fienntni§ gegeben werben bürfen.

2)ie 33ctanntgabe foll im lyalit bringenber ©efabr ftattfinben, unb

ba§ @efe^ bann fofort ^ur 9(u5füf)rung gebrad)t werben; bie S3eur=

teilung ber ®efa^r wirb bem Staat§präfi benten unb ben SD'Jitgfiebern

I
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be§ 3lu§fü^renben ?l{aah gur eigenen SSerantiDortung übevlaffen. SDer

®enera(=£ommanbant foü Bei ber 58enrtei(ung unb 33ei(f)üe6ung

über ^riegSangelegenfjeiten im 5(u§füfirenbcn JRaab in feiner @igen=>

jc^aft ben 9Serfamm(ungen 6eiiuo£)nen unb eine (Stimme al§ folci^er

babet ^aben.

Slrtifel 70a. 3)ev ©taat§^3räfibent erflärt mit ^uftimmnng be§

5{u§fü^renben 9?aab j^rieg unb g-riebcn unter SSerüdfid^tigung Don

9trtifel 70 ber 3Serfaffung, bod) foH bie 3tegierung, föenn mi^gltc^,

Dor ber Srieg§erflärung erft ben SSoIfSraab üerfammetn.

3)er j^r'iebensuertrag bebarf ber (Genehmigung be§ SSolfSraab,

welcher fo jcbnetl aU mijgticb ju beut groecfe nerfammelt wirb.

5trtifel 71. ®er ©taot§präfibent ftedt aüe SSeamten an, ent=

lueber perföntirf) ober burd) SSeauftragung ber Oberbeamten; hierbei

ift 5U bea^ten, ba^ aQe Beamten ftimmbered)tigte S3ürger fein ober

gute, bie 9iegierung äufriebenfteßenbe geugniffe Vorlegen muffen,

unb ba'ß bei Übernahme einer finanzierten SSermaltung eine, nai\ 9Tn=

fic^t ber ^Regierung binreid)enbe 33ürgfd^aft ^u fteUen ift.

9lrtifel 72. Ser ©toatSpräfibent fud)t fo oiel a(§ möglich ben

in 5trtife( 24 gebac^ten 'ißjünfdien be§ 9SoIfe§ ^u entfprecben.

5lrtitel 73. ®er ©taatSpräftbent foü jn^rlid) bei Eröffnung be§

3Sotf§raab ein 93ubget über allgemeine 3(u§gaben unb Einnahmen

bem SSolfSraab üorlegen unb barin angeben, mie ber g'^^Ibetrag ju

becfen ober ber Überfdju^ 5U ocrmenben ift.

3{rtifel 74, 2Iud) foH er in ber ©i^ung be§ SßoIfSraab SBeric^t

über feine Üi^ätigteit tüä^reub be§ »ergangenen ^a^re§, Dom |3uftanbe

ber Dtepublit unb üon attem bem geben , iua§ i^r ^ntereffe im atl=

gemeinen betrifft.

Slrtifel 75. 9tad) Prüfung ber bem 5lu§fü^renben Otaab einge*

fanbten Sa^Ktften für bie SDHtglieber be§ 3SoIf§raab, foU ber ©taat§=

präfibent biefen diaab jä^rlid) am erften Wontag be§ Tlai, unb

wenn bie 9?otmenbigfeit e§ erfovbert, einberufen.

3trtifel 76. ®er ©taatS^jräftbent mad)t im 9Konat ^uli bie

9Jamen unb SSo^norte ber gu 9)?itgliebern be§ SSoIt§raab ©emä^Iteu

öffentlicib befannt.

Strtifel 77. Sie fcbriftlic^e (Einberufung ber SJJitglieber be§

SSoItöraab jur ©i^ung ntufj brei SBod)en Dor (Eröffnung berfelben in

beren SSot)nung be{)änbigt werben.

^trtifel 78. ®er ^räfibent unb ein SJ^itglieb be§ 9tu§fübrenben

3iaab folten, menn möglich, einmal im ^af)n bie ©täbte unb ©örfer

ber 3ftepublif, in benen fianbbroft^tontore finb, befud)en, ben 3"=

ftanb jener Sfontore in ?{ugenf(^ein unb Don ber 9(uffüf)rung ber

©etbet, 3;ran§öaa[. 32
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Staaleteamtcn ßenntniS nehmen, unb auf ber 9tunbretfe ben

l£tniuül)nern ö)elegenf)eit geben, if)m imljrenb be§ 9(ufentf|alt§ i^re

9lnllegen Doiäutragen.

9IitifeI 79. Ser (Staatgpräfibent ^at bie Wad)t, ungeachtet feiner

SSerantraortung bei bem SSoItSraab, bie Staatsbeamten i^rer 2;^ätig=

feit äu entheben, öorläufige ^(nftetlungeu uorjunefimen unb alte offenen

Stellen ^u befef^en. Gr giebt in ber nädiftfolgenben Si^ung be§

'^ülf§raab 58ericf)t über biefe §anb[ungen.

3trtifet 80. 3)er Staat§präfibent unterjcirf)net alle ISrnennungen

uon Staatsbeamten mit, inftruiert le^tere felbft ober läfet i^nen i^re

3nftrufiion burc^ baju ermäd)ligte Seamte. uoviefen unb erflären, ben

'JtmtSeib ableiften unb unter^eidinen unb läjjt if)nen na(^ SlnfteQung

eine Jtbjc^rift ber Snitruflion be^änbigen.

5lrtitel. 81. 3)er Staat§pröfibent ift mit ber ^Regelung be§ a(l=

gemeinen ®ienfte§, be§ $oftiüefen§ unb ber öffentlicf)en 'ölrbeiten be=

auftragt; er unb bie 9}Jilglieber be§ Stu§füf)renben ^flaab finb ^ugleid}

mit ber Oberauffic^t über bie ^uluermagostne unb ft'anonen be§

Staates beauftragt.

Sfrtifel 82. 2)er Sdjiiftinec^fel mit auSioärligen Wää)\tn foü

uom StaatSpräfibenten unb 9(u§fü^renben Sftaab gefu£)rt njerben.

3)ie S^reiben foflen Don t^m unb bem StaatSfefretär unterseic^net

merben.

Slrtifel 83. 2)er SlaatSpräfibent mit bem 9fu§fü^renben SRaab

bat ba^ 9?ec^t, wegen fcf)(ed)ten SebenSmanbelS ober eineS SSerge^enS

nerfjängte Strafen, auf 93ortrag beS ®eri(^tSt)of§ , welcf)er baS Urteil

fätlle, ober auf 9cad)iucf)en bcS Sßerurteilten nad) SBefürroortung be§

I)ierDon benad)rid)tigten ©eric^tS^ofS, ju ennößigen ober ^u erlaffen.

SIrtitel 84. SSor eintritt feineS SienfteS fott ber StaatSpräfibent

ben folgenben ßib öor bem SioIfSraab leiften:

„?a§ Staatspräfibent be§ «UiSfüfirenben SRaab biefer 9ie)3ublit

geroöl^It
,
gelobe unb befd)iüi.ne id) feierlid), ba^ ic^ bem SSolfe treu

fein werbe, ha\i id) in meinem 9(mte nac^ 9ied)t unb ®efel^, nad)

meinem beften Söiffen unb ©emiffen, ofine 91 nfeben ber ^erfon, ^an=

beln merbe, bafj ic^ niemanb irgenb eine öunft ermiefen ober ein

©efdjent gegeben fjabe, um ju biefer Stellung ju gelangen, baß ic^

oon niemanb irgenb ein ©ef^enf ober eine SSergünftigung annehmen

merbe, menn id) oermuten fann, bafe biefeS @efd)ent ober biefe 9Ser=

günftigung in ber 9(bfid)t gegeben ober ermiefen raorben ift, um mi(^

ju einem, für ben ©unfterweifenben ober ©eber oorteilf)aften 58e=

fc^luffe ^u gewinnen, bafe id) mid) ber $8erfaffung biefer JRepubli!
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gemöft betragen tüerbe utib nichts anbereS Bestüecfe, a(§ bie f^örberung

be§ ©Iücfe§ itnb ber 3Bot)Ifaftrt i^rer ßiniuofiuer im aKgememen."
?(i-tifc( 85. S)er ©taatSpräftbent übt feine ^JJiad)! mit bem ?(u§=

fü^renben Diaab qu§.

S)em ©taatg^jväftbent foß iin 3lu§tü^venber JRaab ^ut Seite

ftet)eii, welcher au§ bem ©eneraUÄommnnbanten, swet ftimmberec^=

tigten SPüvgern unb einem ©efretär beftel)t, bie gleidje Stimmen
haben unb ben Slitcl innt Witgliebern be§ §lu§füljrenben 3taob füfivcn.

®er ©uperintenbent für ha^, ©tngeborenenmefen foü ex officio Wi'iU

glieb be§ ?tu§fü()renben 91aab fein. 5)er ©taatepräfibent unb bie

9}Zitglieber be§ 9(u§fü^renbcn 9iaab foßen gmar ©i^ boc^ feine ©limme
im 58oIt§raab l^aben. ®em ^räfibent be§ 9(u§fü^renben 9?aob folf

eS freifte^en, in üorfommenben iuid)tigen ?(ngelegen^eiten bie Ober=

beamten, ju beren 3)e)5artement ber ju be^anbelnbe ©egenftanb un=

mittelbar gehört, gu öeranlaffen, im WuSfü^renben dxaab gegenttJnrtig

äu fein. Siefer Dberbeamte foH bann eine ©timme im 5(usfül)renben

3taab ^aben, für bie gefaxten 93efd)lüffe mituerantinortli^ fein unb

fie mit unteräei(!^nen. *)

5(rtitet 85a. 5ll§ Oberbeamte im ©inne toon Strt. 85 foüen

angefel)en merben: ®er ©taatSprofurator, ©(i)a^meifter, Shtbiteur,

©uperinlenbent be§ Unterrichts, SBaifenuorftanb, 9iegiftralor be§

5tftenuiefen§, ®eneraI=Sanbmeffer, ©eneraU^oftmeifter unb ber 6hef

be§ 50finenmefen§.

5htifel 86. Ser ©taal§|3räftbent foü 3Sorfitienber be§ 2tu§=

fü^renben 9?aab fein unb bei Unentf(f)ieben£)eit ber ©timmen eine

befcbliefjenbc ©timme ^aben. 53ei ber S3eftäligung üon 3::obe§urteiIen

ober ^rieg§ertlärungen foH bie einmütige ©timmung be§ §(u§fübren=

ben 9?aab jur 33efd)Iuf3faffung erforberüd) fein.

Slrtifel 87. 2) er 5(u§fü{)renbe Diaab foK regelmö^ig eine ©ihung

im SJfonat in feinem Äontor unb ^u anberen Reiten auc^ bann ab-

hatten, menn ber ©taatSpräfibent e8 für nötig finbet.

5IrtifeI 87a. ®er ©taat§präfibent bitbet mit ^wn SKitgliebem

ein QiUorum.

Slrtitel 88. ?me 33eid)Iüffe be§ 5tu§fübrenben 9taab unb amt«

liefen ©(^riftftücle be§ ©toat§)3räfibenten muffen aufeer üon i^m aud^

öom ©taat§=©etrelör unterjeid)net werben. ®er 9J?ilunter3eid)nete ift

.^ugleic^ üerantmortlid), bafe ber Sn^alt be§ 93ef(^Iuffe§ ober ©chreiben§

ben befte^enben ©efcben nid)t äumiberläuft.

1) ®iefer 9frt. ert)ält infolge 5(rt. 4 be§ S8.=9i.=S3efd)I. Dom
20. Sunt 1890 einen 3«fat^; fie^e: SIbänberung ber SSerfaffung Dom
23. Suni 1890.

32*
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3rrttfel 89.') ®ie beiben ftimmberec^tigleu Sürger ober SSJtiU

glicber be§ ?ru§fü^renben $Raab, iii 5trt. 85 erroä^nt, raerben burcf)

ben SSoIf§raab auf bie ßeit uon 3 3fl()i^en geiüäf)It; ber ©eneraU

^ommanbant auf 10 Sa^re; fie muffen ÜJJitglieber ber 9?ieberbeutfc^=

Steformierten ^irc^en=®emetnbe fein, feine ente^renbe ©träfe erlitten

unb ba^ Stüer üon 30 ^i^i^c" erreicht ^aben, rote auc^ bie für bie

SJcitgtieber be§ $8oIf§raab in 2lrt. 31 feftgefteüten (Srforberniffe befi^en.

Strtitel 91. 58eüor bie 9Kitglteber be§ 5(u§fü^renben 5Raab unb

ber @eneral=5?ommanbant i^re 9tmter antreten, ^aben fie ben S)ienft=

eib üor beni SSoUdraab abzufegen unb ju unter§eid)nen. ®er (£ib

foH öon gleichem ^n^olt rote ber be§ ©taat§präfibenten be§ 3tu§=

fü^renben 9taab fein, nur im STitel ober 5lmt be§ 2lbleiftenben Der=

änbert, unb ber be§ ®eneral=^ommanbanten foll no^ bem ^n^alt

üon Strt. 108 fein.

Slrttfel 92. 33et)or ber ©taatSfefretär fein 5tmt antritt, legt er

ben ®ib üor bem SlU'Sfü^renben ^aab ab unb unteräeic^net benfefben;

ber SluSfü^renbe 9taab fotl eine ^nftruftion für i^n entroerfen.

3rrtifel 93. pr ben g-aK, bafe ber 58oIf§raab befcfeliefet, ben in

?lrt. 34 gebaci^ten klagen j^olge ju geben, foII er bie 9tnf(age jum
groede ber Unterfuc^ung bem ©taat§profurator suftetten. ®e^t au§

jener Unterfuc^ung ^eroor, bafe bie 9tnt(age begrunbet ift, fo foß ber

3Solf§raab bie ^Intlage bem §o^en ®ertc^t§^of öorlegen unb ben er=

mahnten StaatSprofurator ^ieroon benacf)rlcötigen. ©iefer ®eri^t§=

^of foll bann üon ber Stngelegen^eit ÄenntniS nehmen unb al§

pcl)fte S^ftanj ba^ Urteil fäßen.

Slrtifel 94. SSenn ber ©taat§präftbent ober eine? ber 9[)litglieber

be§ §lu§füt)renben 5Raab fid) nac^ ^ilrt. 87 einer ^fIicf)toerfäumni§

fc^ulbig ma^t, fo foü er ober ba^^ SRitglieb mit 5 bi-S 10 Rds. ober

^ö^er, nad) Sage ber Sac^e, beftraft roerben.

Sfrtitel 95. ®o§ ®ouuemement§=ß'Dntor foü täglid} oon morgend

10 bis 3 U^r, mit 9tu§naf)me be€ ©onnabenbS jeber 33oc^e unb

aCcr ©onn= unb gefttage, geöffnet fein.

^bex bie c^riegstttttj^t uttb bett e^riegöracb.

9(rtifel 96. ®ie Kriegsmacht befte^t auS aden roe^rfäCiigen

'JDiännern btefer 9tepub(if, unb roenn nötig, au§ atten ben f^'i'^ßigen

innerhalb be§ SanbeS, beren ^äu^tlinge i^r unterroorfen finb.

3(rtifel 96a. Slufeer ber in Srieg§-- ober 2lufru^rjeiten ju btn

SSaffen gerufenen 93ürgermad^t, befte^t eine allgemeine SanbeSpoIi^el

^) ?tbgeänbert burc^ ?trt. 3 be§ 9S.=5R =Sefc^l. uom 20. Suni 1890,
fte^e: Stbänberung ber SSerfaffung Dom 23. ^uni 1890.
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unbein Srrlineiiefor^js, für iüeld)e jebeS Qa^r ehte'beflimmte ©umme
im ©taatöbubget uorgefe^en wirb.

Slrtifel 97. ®ie tüe^rfä^igen aJc'änner [tnb öon ben SBeifeeu qQc

mönnlid^en ^etfonen im 3Uler non 16 bi§ 60 ^o^ie"» unb üon ben

{farbigen aüe, bic im ftanbe finb, in ben Ärieg§bienft gu treten.

5(rtifel 98. S^x (Einteilung ber 5lriegemad)t tuirb i)a§> @iaat§=

gebiet biefer Dtepublif in SSeIbfürnettf(^aften unb ®iftrifte eingeteilt.

®ie SrennungSlinien jener 58elbfornettjd)Qften unb Siftrtfte werben

in gemeinjd)QflIid)er S3evatung be§ ©tQat§präfibenten be§ ?(u§fü^ren-

ben ^aab, be§ ©eneral^Äonimanbanten unb ber angrenjenben

^ommanbanten unb SSelbfoinetten be[limmt, unb jeber ßiniüo^ner

foK 3ur 5lnertennung ber 5(utorität ber SSelbtoinettfd)aft ober be§

S)iftTift§, IDO er iDol^nt, tieipflid)tet jein.

3(rtifel 99. ®ie SJfannjchaften fielen tmter bem Sefe'^I ber in

auffteigenber Diei^e fofgenbcu Cjfi^iere : $8eIbfDrnett=?(jfiftenten, SSelb-

fornetten, ßornmanbonten unb eine§ ®eneral=^Dmmanbanten.

2trtife( 100.0 3)ie Offiziere merben burd^ ©timmenmef)r^ett ge=

iv'äi)Ü, unb äwar: bie SSelbfornet=?ljfi[tenten unb SSelb!ornetten burd)

bie ftimmberecf)tigten SSürger ber SSejirte; ebenfo bie Äommanbanten

burd) bie ftimmbered)tigten ^Bürger ber 3)i)ttifte, unb ber ®eneral=

Äommanbant burd) aüe [tinimberec^tigten Bürger biefer 3te))ublit

@timmbered)tigte SBürger im ©inne bieje§ 5IrtiteI§ finb fold^e, bie ba§

Sllter i'on 18 ^oljven erreid)t tjoben. S)ie SSa^l^anblungen für bie

SBq^I ber Offiziere füllen burd) bie fianbbroften bewirft werben, welche

bie SSal^Iäettel bem 5lu§füt)renben Dtaab einfenben muffen. ®er 9tu§-

fü^renbe JRaab folf öei:pf(id^tet fein, ben gewäfilten ©eneral ßommam
banten non ber auf i^n gefaEenen SBa^l in Kenntnis ju fe^en.

?(rtifel 101. 6§ werben nngefteüt: ber ©eneraU^ommanbant

auf 10 S"^^"e» ^ie ^cmmanbanten auf 5 ^abre, bie SSeibfornetten

unb 8Selb!ornett;3(ffiftenleu auf 3 S«t)re, unb fie finb bei ifirem §tu§=

tritt wieber wöC)lbar. ®er ©eneraUft'ommanbant folt feine§ ^often§

entboben ober abgefegt werben, wenn er ber in 51 rt. 65 erwäbnten

SSergeben überfübrt wirb.

5trtifel 102. g'üv jeben ©iftrift foKen nic^t me^r al§ jwei Som=

manbanten gewäblt werben.

Strtitel 103. ^ie Ärieg§mad)t wirb, mit 9lu§nabme ber farbigen

?Irbeiter, jur 9(ufred)terbaUung ber Orbnung, ju Ä'ommanbog bei

?lufftänben im ^nnein bt§ Sanbe§ unb, ebne jebe Slu§nabme, ^ur

SSerleibigung be§ Sonbe§ unb 93e!ämpfung frember g-einbe aufgerufen.

1) Slbgeänbert burd) ?lrt. 2 beS gs.=9t.=$8efcbl. öom 20. Sw"i 1890;
fie^e: Stbänberung ber 'ijerfaffung Oom 23. ^uni 1890.
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Slrtifel 104. ®en 93etbfomett=?lJiti'tenten unb SSelbfornetten ift

bie 3(ufre(^ter^oItung ber Orbnung übertragen, ben Äommanbanten

bie Sommanbo§ bei inneren Slufftänben ber garbigen, bem OJeneraU

5?ommanbanten bie Unterbrücfung üon Unruhen unter ber »Deinen

liöcüijlferung , bie SSerteibigung be§ Saube§ unb bie S3efämpfung

frember 5einbe,*tn nield)en gäflen ber ®eneral=ßominanbant ben

Oberbefehl über ba§ ganje Äriege^eer ^aben foö.

Slrtifel 105. ©§ inirb Derftanben:

a) unter 9(ufrec^ter^altung ber Crbnung: bie ^Befolgung ber ©e=

je^e, bie SSoIfäiebung ber Urteile nad) Gmpfang be§ Söeje^Iä

unb bie 93eacf)tung ber im atlgemeinen unb örllidien ^ntereffe

getroffenen SJ^aßregeln
; ferner bie 5Iuffid)t über bie grorbigen

unb ^Begegnung ber 2anbftreid)erei unb SSagabonbage in ben

SSelbfomettft^aften;

b) unter S'ommanbo§ bei Stufftänben ber g'^'^^igen: bie inlän=

bifrfjen Saffernfjäuptlinge ,^ur ßrfüQung if)rer 58erpfli(^tung ju

Deraniaffen;

c) unter ßotnntanbo§ jur Unterbrürfung Don Unruhen unter

ber uieifeen Senölferung : bie ^erbeijie^ung einer genügenben

Tlad]t für ben ®iftritt, in luefdjem bie llnruf^en au§gebrocften

finb; unb

d) unter SSerteibigung be§ 2anbe§ unb ßriegfü^ven: bie 2lu^=

fü^rung be§ ßrieg§gefe^e§ []. 9(rt. 26 unb 70), an ber <Bp\kt

be§ §eere§ gu gelbe gießen.

Strtüel 106. 5{üe Slufträge empfangen bie Untergebenen üon

ben öorgefe^ten Offizieren unb ^Beamten.

Wrtifel 107. Sitte Cfri^iere , mit 9(u§na^me be§ ®eixeraU$fom=

manbanten foden uor eintritt ,i^re§ ©ienfteä Dom Staat§präfibenten

be§ 9(u§füt)renben 9Jaab, gemäfi ?(rt. 80, üereibigt merben; ber

®eneraI=ßommanbant fotl, gemäfs 9(rt. 91 unb 108, üor bem SSoIfä=

raab üereibigt tüerben.

Slrtifel 108. S^r gib foü folgenben Sn^alt ^aben.

„^d) gelobe unb fc^möre feierli(^ bem SSoIfe biefer 9tepublit

Sreue, in meinem ®tenft nad) ©efe^, 9ted]t unb SBilligfeit, nad) beftem

SSiffen unb ©eiuiffen, of^ne ?[n)e()en ber ^erfonen bonbeln ju luoHen

;

bafe id^ niemanb ein (iJefc^enf gegeben ober eine ©unft erroiefen ober

mic^ üerbinblid) gemad)t ^abe ; Hon niemanb ein ©efd^enf annehmen

ober mir eine ißeigünftigung gemäbren laffen njerbe, loenn ic^ üor=

ausfegen fann, ba^ bie§ in ber Vtbfic^t gefc^ie[)t, in meinem Sienfte

mi(^ jum SSorteile be§ ®eber§ ober ©unftenueifenben ju geminnen

;

ben SSefe^len ber mir SSorgefe^ten bem ©efeg gemä^ ge^orfam ^u
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feilt, unb nic()t§ anbereS im 9(iige ^u (jnbeii, al§ bie ^Blüte, 3Bd()Is

faf)rt unb Unabf)än(]ic|tcit bcy l'anbcy unb be§ SSoIfed biefer JRcpublif."

(SÖegen be§ Gibeö bev :i>elbfornetten unb bei''i5elbforuett=9(iii|'tentcu

f. öejeg'gir. 2, 1883 3lrt. 37, p. 1337).

3(rlifel 109. 9(ufner)o6en infolge ©efelj 9(r. 2, 1883, für ben

ßrtegSbienft, 2lit. 11 ff.
- (1168-1169.)

5(rtife( 110. Sie 58elbfoinetteu fotlen, anfjev in g-nllen cjefe^=

lid)er 2Serf)inberung, äffe bvei SJionate non bemjenigen 'i eridjt an bie

Sanbbroften evftatten, um§ bejüglid) if)ver Untergebenen in ben S8e=

^irten in ben üerfloffenen Wonatcn »orgefatfen ift, unb bie§ fo oft

t^un, aufeer ber 3eitf i"o ei" unmittelbarer 33erid)t erforbert loirb.

3n 5?rieg§angelegen()eiten fotl ber SSelbfornett aud) Der:pf(td)tet fein,

außer bem Sanbbroft, bem i^m oorgefetjten ^ommanbanten $3crid)t

,^u erftotten. ^m llnterfaffung§= ober 5Serfäumni§fa[Ie fofi er mit

einer ©elbftrafe uon 10 Rds. belegt loerben.

Slrtifel 111. Sie ^lommanbanten fenben bie bei if;nen einge=

gangenen S^^ierleljcifiräberidjte ber SUelbfornetten , unter ^Beifügung

i^reS eigenen 9?erid)tä faiut 9(nmerfungen , bem ®eneraI4tomman=

bauten ein. ®iefer tf)ut baSfelbe mit ben SSeridjten ber Äomman^
bauten, inbem er fie unter Einfügung feineS 4ierid)ty bem ©taalS«

präftbenten be§ 9ht?füf)renben 9iaab unuersügtid) überreid)t.

?lrtifel 112. ?(ufge()Dben infolge (Sefet^ TiX. 2, 1883, für hm
friegSbieuft, 5(rt. 28 ff. (117o-1174).

Slrtifel 113. ®e§g(.

9(rti!el 114—118. ®e§g(.

Slrtifel 119. Sie SSelbfornetten fetten eine 2ifte ber Sienftpf(id)=

tigen i^rer ^Bejirfe führen unb biefe Sifte berartig einrid)ten, bo^

barau§ ^eriaorgefit , tuer ^ur 4^anbIiobung ber Orbnung, mie in

3(rt. 105 unter a gebad)t, aufgerufen merben faun, bamit ber Sienft

ber SRonnfc^aft nad) 33er()ältni-3 eingeteilt wirb.

5(rtitel 120. Sie Dfftjiere, meld)e o^ne binreidjenbe ®rünbe fid)

weigern, bie ouf fie gefallene SCSatjt on^unef^men, ober bn§ ibnen

übertragene 91 mt auäulreten, fotten in folgenbe föelbftvafen genommen

merben, nämlid):

ein SSelbfovnett 25 Rds.,

ein fi'ommanbant 100 Rds. unb ber

®eneral=^ommonbant 200 Rds.

Strtifel 121. Ser (Meneral=Sommanbant ^at 8il? im ^luSjütjren*

ben 9iaob al§ 3}iitglieb be§felben.

Slrtitel 122. ^m gelbe ^at ber ®enerat=i?ommanbant bie

Oberaufftd)t über bie fivieg§munition be§ 6taate§ (f. aud) 9(rt. 8V.
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Jfrtifel 123. S)ie ^lonimanbanten unb SSelbfornetten uoüjietjen

bie Sefe^Ie ber üanbbroften , iiiforaelt fie nac^ bert ®eie|en bejügücfi

ber iienraltung§rid)terlid)en GJeroalt in ^^roge fommen.

2(iliEeI 124. SSon beii in §(rt. 109, 110 unb 120 enoä^nten Ü6ei-=

tretungen luirb burcf) bie Cifi^iere ben Sanbbroften i^rer ©iftritte

5lenntni§ gegeben, >relcf)e für bie Ginforberung ber ©elbftrafen be=

forgt ftnb.

Slrtifel 125. 9(ufge^üben infolge Strt. 35 bc3 föefe^eg 9h-. 2,

1883 (1175).

3(tlifel 126. Ginen 'Bionat na^ 9lblauf eine§ fommanbo§ foü

ber StaatSpräfibent beforgt fein, burcf) SSermittelung ber Sanbbroften

ben Sc^iwerüerwunbeten, ben SSitroen unb SSaifen ber ©efaüenen,

bell ifjnen qu§ ber SBeute jugeiuiefenen XetI äufommen gu laffen

(f. Qucf) Slrt. 85 be^3 ©efet^eö yix. 2. 1883).

fCßcr bie ri<^ferfi(6c ^exoait unb bie ^IccfiffprcJÖung.

Sfrtifel 127. .SaS SSoIf uertraut bent Urteil§j|3tud)e:

a) eine§ SooijQtx ®eric^l§^üf§,

h) etneä 9tonbgaanb (um(}er^ie^enben) §oi§,

c) ber Sanbbroften in i^rer Gtgenfcf)aft unb fold^en attberen 58e=

omten, tvdd)t bQ§ föefe^ mit ric^terlicfjer 58efugni§ auSftattet.

Sie ^i3fe fäüen ba§ Urteil fobalb al§ möglich nacf) Wn§ängig=

ma(^ung ber Sad)e.

Sie Oberricijter unb ©trofric^ter muffen im JRe^t gehörig promü=

üiert fein.

2^Q§ SKinifterium für £ffentlicfie SSerfofgung ru{)t bei bem

©taats^jrofurator unb, unter feiner 'Jtuffid)!, bei ben öffentüc^en Sln=

flägern ber üerfdjiebenen 2)i)trifte.

S)ie 9}?itglieber ber beiben erften §öfe loerben auf Seben^jeit

angefteüt.

2)a§ ®cfe^ beftimmt bie 9(rt, auf loelcfje fie megen fdjlec^ten

^Betragens ober llniä[)igfeit, e^renooü ober nicf)t efirentooll, i^re§

SlmteS entfioben loerben fotlen.

Shtitel 128. S)ie £anbbroften loerben nom 9{usfü^renben diaab

angefteüt; jebeSmal bei (fintrilt einer SSafanj werben gwei ^erfonen,

meiere bie g-ä^igteiten für Beamte, ber 58erfaffung gemäß, befi^en,

ben ftimmberedjtigten Sürgern be§ betreffenben S)iftrift§ t)orgefd)(ageu;

biefe ^aben bann innerhalb üon ^öd)ften§ smei SWonaten, im 3Bege

ber freien ?Jbftimmung, i^re SBa^I burc^ ©timmenme^r^eit unter ben

beiben Äanbibaten gu treffen unb bem Slu§fü[;renben Diaab bom 9lu§=

gnng ber 58abl fcf)riftlic^ Äenntni§ ^u geben. ®ie Sanbbroften muffen
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ein Sa^i- ftimniberedniate Sürcjer geiüefen unb DJJitglieber einer
9?teberbeutfcf)=SRcformieiieit ^ird)en=Q5emeinbe fein, feine ente^renben
©trofen erlitten nnb ein 9t[ter üon 30 Sauren erreidjt ^aben.

9trlifer 128a. ®er ^anbbroft am Orte be§ Sfegierungsfi^eS foU
auf SSortrag be§ 2lu§fü^renben 9?aab Dom S3oIf§raab ernannt n^erben.
Hm {jicrju ernannt »Derben su fönnen, ift e§ nid)t erforberlicfi, bereite
einige Beit Söürger biefe§ ©taate§ geioefen jn fein. (©. 2(rt.' 18 ber
5?onoention non Sijbenburg, 2. ©ef. I. B., p. 138.)

Strtitel 129. ^ilufgetjoben,
f. a3ei(. ber 3?erf. 1877 unb 1881.

Slrtifet 130. ®ie Sanbbroften fotten ebenfaüS Dor 5(ntritt t^reS
5[mte§ bem ©efe^ gemäß 33ürgfd)aft fteHen.

«Irtifel 131. Sie ©efdjiuorenen foQen ftimmberedjtigte Sürger
fein, feine ente^renbe ©träfe erlitten nnb ba§, «riter uon 30 Sauren
erreidjt ^aben.

9(rttfel 132. 9(ufge^oben,
f. 58oIf§r. SSefc^t. ü. 10. Svuni 1885

§Ut. 360,

«rtifel 133. Sie 2iufrufung ber ®efc^worenen erfolgt fo jeitig,

ha^ le^tere, auBer ber 3{eife, bret freie Soge ^u i^rer Verfügung
I]aben.

3(rtifel 134. Stufge^oben,
f. Wrt. 4, S8ei(. ber 58erf. 1881, p. 1026.

3frtifcl 135. Sie ^u Sanbbroften ©emä^Iten foQen, im g-atte fie

gtauben, 33ebenfen gegen bie auf fie gefaHene 2Baf)( ^u baben , biefe

58ebenfen innerf^alb ber erften 30 Jage, nadjbem bie 28af)( auf fie

gefallen mar, bei bem ©taatSpräfibenten einmenben.

9(rtifer 136. 3Senu fie innerhalb biefer geit feine Sebenfen ein=

wenben, fo mirb angenommen, ba^ fie ibre 5(mter antreten.

9(itifd 137. ^fufgeboben.

Slrtifel 138. Ser (Sefdimorene, meldjer bem in Strt. 132 er=

mahnten 9tufrufe nic^t nad)fommt, mirb mit 100 Rds. beftraft, toenn
er nid)t bie in ^Irt. 37 gebac^len SSerff^onungggrünbe beibringen

fann.

3{rtifel 139. Sie Sonbbroftcn legen üor 3(ntritt i^re§ 2tmte§
bin folgenben gib in bte pnbe be§ ©toat§|3räfibenten unb ber WiU
güeber be§ 9(ulfü^renben ^aab:

„Sfb gelobe unb fd}möre feierlid) bem 58o(fe unb ben föefe^en

biefer Diepublif Sreue, in meinem Sienfte red)t unb biflig, of}ne 8ln=

fe[)en ber ^erfonen, ben ©efe^en gemäfe unb nad) beftem SBiffen unb
©ewiffen ju banbeln. Hon niemanb ein ®efd)enf ober eine SSergunfti=

gung anjunebmen, menn id) nermuten fann, ba^ bie§ in ber 3(bfid)t

gefd)iet)t, mid) in meinem Urteil ober §anbeln ^um SSorteil be§
©eberS ober ©unfterroeifenben ju geminnen: oufter meinem 3lmte
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a(§ SJJtd^tev ben 5Betet)(eii meiner SSorgefe^ten, ben ©efe^en geniöß,

ge^orfam fein unb im aUgemeinen nid)t§ anbere§ im ^^luge f)aben ju

wollen, a(§ bie §anb[)abung be§ föefege^, be§ 9ted)t§ unb ber Cvb=

nung äU"^ SSorteile be» ®ebeif)en§, ber 3So§lfa:^rt unb Unabhängig*

feit Don üanh unb 2jo(f."

9trtifel 140. ®ie je^t gebräuc^Ii^e ©ibeSformel für ®e}d)iuorene

in 5lriminalfac^en lautet:

„Sie unb ein jeber uon ^lintn fcbwören feierlich, ba^ Sie an\'

rtdjtig urteilen ttjoffen, ob ber jet^t nor bem §ofe fte^enbe ©efangene

ber ibm ^^ux Saft gelegten S5erbred)en fc^ulbig ift ober ni^t, unb bafe

Sie Staren ©prud) ber $8en)ei§{üf)rung gemäf? fätten WoHen. ©o
roa^r mir ©Ott ^elfe."

3(rti!el 141. ?aifgef)oben infolge ?trt. 5, 9h-. 1, 1874.

5lrtifel 142. Se§gt. infolge ?(rt. 6 be§f. ©ef.

3(rtitel 143. 3)e§gl. infolge 9lrt. 127 be§f. ©ef.

9lrtifet 144. ?tufge^oben.

5trtitel 145. Sie 58elbfornetten foden Streitigfeiten ätoifdien

(SintDo^nern i^rer ^Bejirfe foöiel al§ möglid) fd)Iid)ten unb ha^ g-üt)ren

uon ^ro^effen uer^inbern. ^u bem Qm^dt wirb ein jeber ermäd)tigt,

bie mit if^m ftreitenbe 'i|Jerfon ouf eine, uom 'ßelbfornett ,^u beftimmenbe

3eit Dor btefen laben ju laffen. 9Son ben Parteien fotlen bie fom

58elbfornett feft,^ufegenben tarifmäf^igen Äoften beja^lt »oerben.

^Jlrtitel 146. ^ufge^oben infolge ©efe^i 92r. 1, 18 74 unb SGer^

orbnungen be§ $o!^en ©eridjtS^ofö.

Slrlifel 147. ?(ufgee)obcn infolge ©efeU ^cr. 2, 1871 unb

9Jr. 8, 1883.

3lrtifel 148. ®e?gl. inie 9(rt. 146.

3(rtifel 149. 9ine Urteile, foiuof)! in bürgerlichen toie in frimi=

nellen Slngelegentjeiten, werben ijffcntlid) auSgefprod^en unb int

9Zamen be§ SSolteS ber ©übafrifanifd)en 9te)3ubltt jur S{u§fü^rung

gebrad)t.

3)ie ben lueifeen S3erbred)ern in biefer Otepublif auf^uerlegenben

^riminalftrafen follen beftefien in:

©efangen)d)aft.

ßiuangSarbeit mit ober of)ne 5?etten, nac^ Sage ber Sai}?.

Deportation ober SSerbannung, unb Xob.

Sitin Seiner barf ju fijrperlic^er Qüdjtigung verurteilt werben,

wenn bie§ nic^t auSbrüdlid) im ©efetj beftimmt ift.

9(rtifel 150. Slufge^oben infolge ©ef. 9k. 6, 1885, §(rt. 2.

5(rtifel 151. ®e§gl. infolge ©ef. 9?r. 1, 1874, ?rrt. 84 unb 9Jr. 6

1885, 3(rt. 8.
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5lriifcl 152. SeSgl. infolge. ®ef 5h-. 8, 1883.

Slrtifel 153. ®ie SBerufungSfläger folfen für ben ^-aU foften»
)3flid)tig fein, bofe i|re Segrünbung für unbegrünbet gefnnben ober
uerroorfen werben ift; bte Soften ber ^Berufung gegen ein Urteil be§
fianbbro)t=^ofe§ betragen 5 Eds. 3Benn fpäter bie «erufuiig für
begrünbet eracf)tet tüerben foüte, juerben bem 93erufnng§fläger bie
Äfften äurüderftattet.

Slrtifel 154. 3)ie Don ben «Parteien geforberten 5tbfcf)riften ber
©rfenntniffe werben üon ben ^(erfen beforgt; jebe SBIottfeite berfelben
fort 25 feilen unb jebe Beile ,^mölf ©Üben entfialten: bie glerfen
foCen für jebe SStattfeite ^wei Sc^iUing unb Hier ©tüben bered)nen.

§(itifel 155. 5(ufge^Dben infolge ®ef. 9?r. 8, 1883.

Slrtifel 156. SBenn jemanb jur gürjrung eine§ ^ro^effeg un=
Hennögenb ift, jebod) ba^u ^inreid]enbe «eranlaffung ju ^aben glaubt,
fo {oö er 5U biefein gioecfc bei bem Sanbbroft be§ §ofe§ fdiriftlirf)

nad)fucf)en, bei tüeld)em feine ©ad)e onljängig ju mad)en ift. ©tefer
.|>of foü it)m bie güfjrung eine§ ^rojeffeS geftatten unb i^n tion ber
SSeja^lung ber @erid)t§foften befreien, wenn er

a) burd) eine fd)riftlid)e (Srflärung feine§ 3Selbtornett unb gtuei

feiner 9kd)barn borlcgt, ba'ß er unüermögenb ift;

b) wenn ber §Df nad) einer norläufigen Prüfung feiner gorbentng
unb 2tbl)örung ber ©egenportei gefunben 1)01, bafe feine 3'or=

berung begrünbet fein tonnte, (-.üergl. and) mt. 63.)

Wrtifel 157. Sie ©i^ungen ber ©eriditSljöfe foHen abgehalten
werben

:

bei ben Sanbbroften täglid) Don morgen? 10 bi§ 3 ll^r;

bei ben |)Df)eren §öfen ber erlaffenen S3efanntmad)ung unb ge=

troffenen ?(norbnung gemöfj.

?lrtifel 158. ?tufge^oben.

Strtifel 159. ^lufge^oben.

8lrtitel 160. SSenn ein Sanbbroft ju ber in ^Irt. 157 beftimmten
Seit nid)t onwefenb ift, wirb er mit 1 bi§ 50 Rds., je nad) Sage
ber (Bad)t, beftraft. Sri§ «efreiung§grünbe foHen bie in §lrt. 38 er=

wähnten gelten.

31rtifel 161. ®er o^ne binreic^enbe ®rünbe feinem SDienfte fern=

bleibenbe Älerf foü Dom Sanbbroft unb üon ben |)eemraben, unter
aSenac^riditigung beg ©taatSprnftbenten be§ ?(ugfü^renben 9fJaab,

feines 3(mte§ auf eine gewiffe geit enthoben unb ein anberer an
feine ©teöe gefegt werben fönnen, nQd)bcm le^terer ben in 2lrt. 140
borgefd)riebenen ©ib geleiftet ^at.
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2(rtifel 162. ?(ufge^oben, ha bie Zulagen für ®ei(^tDorene burc^

STrt. 211 beS SS. 91. 58. ü. 14. Sunt 1869 geregelt tüetben.

SIrtifel 163. ®ie in 3[rt. 143 genannten ®ert^t§^öfe jotten in

allen friminellen ^yätlen äu^^l^ benacf)ricf)tigt werben unb Urteile

fäßen, unb ^ttjar:

Ser §of be§ Sanbbroft: Bei Übertretungen, fjriebenäftörungen

u. |. »., wofür feine ^ö^eren Strafen alä 3 SKonate ®efängni§, mit

ober o^ne ©etbftrafe bis, jutn S3etrage üon 100 Rds. beftiinmt finb.

®er Sanbbrofti unb |)eemraben=|)of: bei fd)(ecötem Seben§rcanbe[,

roofür nicf)t f)ö^ere ©trafen al§ bi§ ju brei ^Q^^en ®efängni§, mit

ober ofine ßiuanggarbeit unb ©elbftrafe bi§ ^um Setrage Don 500 ßds.,

ertannt werben; unb ber $o^e 6Jerid)t§^of: bei 33erbre(^en, für weldje

auf ^ö^ere al§ bie ^ier erwähnten Strafen erfannt werben mufe.

Strtitel 164. ®ie ®eric^t§^öfe ^aben bei ber {^eftfe^ung be§

©trafmaBe§ im 3(uge ^u behalten, ba% ein unb biefelbe Strafe für

ben einen leichter ober fc^werer fein fann al§ für ben anberen, ba

e§ in ber Slbfic^t be§ ®eie^geber§ liegt, einen jeben wegen gleic^ar=

tiger SSerle^ung be§ ©efe^eS aud) gleic^möBig ä" beftrafen, unb bie

Strafen bementfpredjenb ju bemeffen.

Strtifel 165. ?lufgef)oben.

Slrtifel 166. ®e§g(. infolge ®ef. Wr. 1, 1874 unb ber ®eric^t§=

orbnung.

m-tifel 167. ®e§gl. infolge ®ef. 3lx. 1, 1874 unb Strt. 2 be§

öef. 9k. 6, 1885.

9lrtifel 168. S)ie ®eric^t§^öfe fotlen möglidift umge^enb Don

ben Sad^en Äenntni§ nef)men unb bann fobalb al§ möglich in ben=

felben ertennen.

?(rtifel 169. ©erßlerf ober ber Sanbbroft foll ein JRegifter über

alle 9(ngelegen^eiten führen, welche Don ben Parteien Dor ben |)of

gebrad)t werben, unb biefe§ Stegifter täglich nad^tragen,

9(rtifel 170. Slufge^oben. (6iDil=^rosefe unb ^raji§ be§ ^o^en

®erid)t§^of.)

2(6er bk |lb«tnifirafttifte«»ttft ober btc ^anbe$6eamten.

?(rtifel 171. Sie Slbminiftratiogewalt ober bie innere ^Regierung

entlehnt i^re SJJa^t Dom 3Iu§fü^renben Dtaab unb fte^t unter ben

93efef)len be§ Staat§)}räfibenten unb ber SJJitglieber be§ 3lu§fü^renben

5Raab.

Strtifel 172. Sie liegt in ben §änben ber burc^ ba§ ®efe$ be=

ftimmten Säeamten.
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Slrtitel 173. 3}a§ ©taatSgebiet ift für bie SSertoaltuna in 3)U
ftrifte eingeteilt, idosu ?(6teilungen unb ©täbte ober ®i5rfer gehören.

aSeränberungen in ber Einteilung ber ®i[trifte ober Sejirfe erfolgen

gemäfe 9(rt. 98 ber alten SSerjoffung.

?lrtifel 174. ^eber SDiftrift toirb Hon einem Sanbbroft t^erftoltet,

toelc^em bie burcf) ba§ ©efe^ beftimmten 33eamten beigegeben werben.

®ie ^ommanbanten unb SSelbfornetlen ber 9(bteilungen fielen, waS
biefe SBerroaltung betrifft, ben üorenuä^nten SanbeSbeamten ju

®ien[ten,

2(rtifel 174a. ®iftrift§raaben unb ©tabt= ober ©orfüeriualtungen

fönnen, roo bie 5ßetiölferung e§ nerlangt, errichtet tuerben. 9tn ber

©pi^e eine§ jeben SDiftrittg [te^t ein Sanbbroft, ber ex officio 58Dr=

ft^enber be§ 5)iftrift§raab ift, wddj le^terer tjon ben Sürgem be§

®iftrifte§ ä« tt)äf)len ift unb au§ fo Diel Srcitgliebern ju befte{)en i)at,

als e§ aSelbfornettfd)aften giebt.

Strtifel 174b. ®en 3)iftrift§vaaben ift bie ©orge für ijffentlicfie

28ege ober anbere offentlirfje 9lrbeiten itn ©iftrift anüertraut, foinie

für alle anberen 9lngelegen^eiten, bereu ßrlebigung i^nen burd) ba§

@efe^ auferlegt luorben ift.

9rrtifel 174c. Tlit 5fu§no^nie ber burcf) ba^ ®efe$ feftgefteHten

95efolbungen, werben aüe i^often ber 3)iftrift§üernjaltung Dom ©iftrift

jelbft getragen, ^ä^rlid) tüirb l^ierju ein 93ubget über Einnahmen
unb 9üi§gaben aufgefteüt, nom S)iftrift§raab feftgefteüt unb bem
9lu§füC)renben dlaab jur ©enef)migung unterbreitet, ^ebeg Qa^r
»üirb auf gleidie SBeife über ba^ abgelaufene ®ienftjaf)r Stec^nung

abgelegt, öom ®iftrift§raab gefi^Ioffen unb jur legten ©ene^^migung

bem 9tu§fü^renben 9taab unterbreitet

®er ®iftritt§raab foH üor (Sin^ebung irgenb einer ©teuer bit

(Seixel^migung be§ S3olt§raab einholen.

9(rtifel 174d. 5ln ber ©pige feber ©tabt= unb SDorfüertuaitung,

bie burc^ ba^ ®efe^ al§ fol^e onertannt trotben ift, ftefit ein 93ürger=

meifter unb ein JRaab üon 6 ober 8 9J?itgIiebern
, Je nad) ber SSc

üölferung.

3tne Soften jur SBeftreitung biefer i5rtlid)en SSerioaltung werben

üon jebem Ort getragen. SSor ©in^^ebung irgenbtDelcijer ©teuer bur^

eine ©tabt= ober 3)orfDerwaItung ift bie ®ene:^migung burcb ba^ ®e=

fe^ erforbertif^.

gür ba§ örtliche SBubget nnb bie 3?ec^nung gelten biefelben S3e=

ftimmungen, wie bie im üorigen SCrtifel wegen eineS ®iftrift§ feftge=

fteüten.

Strtüel 175. ?ltle Sßefanntmot^ungen werben im ©taotSfourant
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tierüffentlicf)t unb Don ben 58elbtornetten in i^ren ^Ibteüungen burc^

ßujammenrufung ber (Sinwofiner berJelBen tierfünbet.

Slrtifel 176. Slüe Beamten finb üerpfH^tet, bie bei i^nen ein=

ge^enben 3(mt§ic^ret5en fobalb al§ miiglid) ju beantreorlen unb bem

^n^alte berfelben p entf^redien.

Slrtifel 177. Sie 23eIbfornetten fotlen toon ollen, in i^ren 316=

teilungen neu anäte£)enben einwo^nern, ing[etd)en mn jebem !Ort§=

tt)ed)iel ober SBofmungSDergug berfelben, uon aOen unter if)nen ftatt=

gefunbenen Jobegfätlen unb öon aüeu männlidjen lüeißen ^erjonen,

bie ba§> ^tlter üon 16 Sagten erreicht ^aben, genaue 3lufäeid)nungen

machen.

5(rtifef 178. 3Sirb burcf) ®ef. 9?r. 8, 1888, über ba§ 5lb^a(ten

von SJJärften in ber ©. 81. Dtepublif geregelt.

9UlifeI 179, 180, 181. -SeSgL

5lrtifel 182. STufge^oben infolge ®ej. 9Jr. 1, 1885, bie ^Regelung

be§ 21uhion§ir)eien§ betr.

Slrtitet 183. 3[ufge^oben infolge 0ef. 9Jr. 1, 1886, bie beffere

^Regelung bes ^oflrcefen§ betr.

^frtifel 184. 3(ufge^oben infolge ©ef. 9h 12, 1870, bie 5Rege=

lung ber SBoifenfammer unb ber S5erroaltung üon ^tnterlafien=

fd)aften betr.

9(rtifel 185. Wtle um^ersietjenben §änbler, meiere biefe§ ©taat§=

gebiet betreten, bürfen i^ren ßanbel nur bann betreiben, roenn fie

mit einer, auf ben Sanbbroftfontoren ju erlangenben unb uom 2anb=

broft untergeidineten Sicenj uerfe^^en finb.

?trtjfel 186. £§ ni(i)t geftattet, ba'^ einwanbernbe ^erfonen

in irgenbiuetc^en unbemo^nten Seilen biefer 5Re)3ubIif, obne norberige

Kenntnis unb Erlaubnis ber JRegiening biefe§ ©taate§, fid) nieber=

laffen.

5trtifel 187. ®ie Sanbbroften werben mit ber 3{uffid)t über

©tabt ober Sorf beauftragt, mo bie§ nicf)t ber @tabt= ober Sorfoer=

ttaltung übertragen morben ift, ingleic^en über aUe untergebenen

Süeamten, bamit alle 8lngelegen^eiten orbnungSmä^ig erlebigt luerben.

^6er bie ^etbvaittet bes Staates.

Slrttfel 188. ®a§ ©inlommen be§ 3taate§ unb bie Slbgaben

ber (Singefeffenen merben bur(f) ba§ ©eje| geregelt.

SXrtitel 189. (Surc^ fpötere ©efe^e unb SSerorbnungen oufge=

I)oben)

9rrtifel 190. ?fufge^oBen infolge ®ef. ««r. 5, 1887, SBeftimmung
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übet ben SSerfauf Don SSeln ober ©ptrituofen in ber ©. §1. 5Repit=

b(if betr.

5(rttfe( 191. ?lufge^oben, ©ef. 5«r. 5, 1882.

%x\m 192. ?(ufger)oben infolge ?lrt. 8 be§ ®ef. 9?r. 1, 1885,

bie Siegelung beS 9(uttton§n)ejen§ betr.

3XrtifeI 193. (SDurd) fpätere ©efe^e über ben SSertauf üon ®e=

tränfen aufgeljoben.)

2lrttfel 194. ^ilüe ^läge unb ©runbftücfe ber ©ingefeffenen

werben Don ber 9tepiibtifanijd)en 9iegierung a(§ fefteS (Eigentum

garantiert, wobei ber 9iegierung ha<j 9ied)t sufte^t, einen öffentlidjen

SSeg über foId)e 'ipläge ju beftimmen, wenn e§ erforberlic^ luirb;

öergl. aud) 5(rt. 318 u. 319 D. 26. unb 27. 92oü. 1868.

5ttttfel 195. 9(ufget)oben infolge 35. m. $8. ü. 26. 9foü. 1868,

5(rt. 318.

Slrtifel 196. Stufge^oben infolge ©ef. 9h-. 10, 1885, u. ®ef.

9h-. 6, 1886, bie (Sin^ebung birefter Steuern betr.

Slrtifet 197. ^;!(ufge^oben infolge 9S. 91. 33. b. 27. ^uli 1887,

S(rt. 1311.

Strtifel 198. 23er aii^er^atb ber 9tepubüt luo^nt unb unbe=

luo^nte ©runbftücfe ober $Iä^e in biefer 9iepubli! befi^t, foll für

jeben ^lat^, fo lauge er unbeiuoljnt ift, iä^rlid) eine boppelte ©teuer

bejaljleu.

5lrtifel 199. ®ie ißelaftung jeber ®rf auf ben Dörfern fotl burd)

ba§ ©efe^ geregelt werben unb e§ foUen feine SBaffergelber tjon bem

^ublifum geforbert werben.

9Irtifel 200. 9(ufge^oben infolge föef. 9h-. 8, 1888, ba§ 5lb^alten

Hon 9JZärften betr.

Strtitel 201. 3ine obgemeffenen ober beftd)tigten ^lä^e muffen

bei bem SSerfauf innerl^alb uon fed)§ SJJonaten übergeben unb baS

§errenrec^t innerhalb üon fed)§ 9J?onaten beja^lt werben, im SSer=

fäumntSfafie muf? ba?, .'perrenredit, uad) g-eftftellung biefe§ 6)efej3e§,

bop^jelt beja^lt werben. ®ie ©runbftüde werben üon bem erften

(Eigentümer übergeben.

2trtifel 202. Stnfgefioben tnfolge ©ef. über ben SSerfauf i'on

©tiirituofen.

5trtitel. 208, 204. 3)e§gl.

Strtifel 205. S)ie Dom SSolfe ju bejalilenben ©teuern finb im

Kontor ber Sanbbroften ber ®iftrifte ju entrtdjten, fofern burd) i>a^

®efe^ feine anberen ^Beamten l^ierju angefteHt worben ftnb.

^rrtifel 206. 9(ufge^oben infolge fpäterer ©efe^e, ®en.=3nftruf=

tion ». 1882, jc.
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Sirtifel 207, 208, 209. ®e§gt.

3(rtifel 210. 3Iufge6oben infolge SS. m. 95. ü. 27. 9?ot. 1868.

5trt. 319.

9(rtifel 211, 212, 213, 214. ®e§gl.

Srrttfet 215. ?IIIe nicE)t Beftc^ttgleu 5ßlä^e, um beren 9?e[t^na^me

nac^gefuc^t loorben ift, muffen fo balb al§ möglich Befid)tigt werben.

?{rtitel 216. ^eber, ber örunbfKicfe befi^t unb foId)e ertrtrbt,

fann außer ben ^"iP^ftoren aud) einen Sanbmeffer Befteüen, melier

bie ©runbftücfe abmij?t unb in bie ^arte aufnimmt.

?trlifel 217. Sfufgefioben infolge ®ef. g^r. 13, 1886, bie «ßrüfung§=

fommiffion für Sanbmeffer betr.

5(rtitel 218. .ftein ©taat§beamter foU ba§ Stecht ^aben, anbere

al§ feine eigenen Slngelegen^eiten Dor ben ©erii^tS^öfen §u bertreten.

Wrtüel 219. ?(ufge^oben.

Slrtifel 220. Slüe fvüf)eren ©efe^e unb 93efcf)Iüffe, bie mit bem

^n^alte obiger ©efe^e miberftreiten, raerben ganj aufeer ßraft gefegt.

Beilage. — Stufge^oben. ®te 33efoIbungen ber ^Beamten werben

iebe§ ^af)x burd) ba§ SBubget beftimmt.

92ac^bem ba§ $Raab=Äomttee ba§ 9?eue ©taat§= ober Sanbe§=

gefe^ einftimmig genehmigt bat. befcbließt e§, ba§felbe S)ien§tag, ben

16. i^ebruar bem biei" uerfammelten 9SoIf§raab gur Slnna^me ober

(Genehmigung öorjulegen unb e§ bann jur 9SeröffentIi(i)ung gu bringen,

bamit ber SSoIfSraab in ber Sage ift, irgenbmelc^e gefe^Iicf)e ©in«

inenbuugen gegen einen ober met)rere ?trtitel gehörig unb bem ®efe|e

gemäß ergeben ju fönnen.

(£§ foü biefe§ ©efets, gemäß 5rrt. 10 be§ 95efd)luffe§ be§ in

Otuftenburg am 2. ^Jebruar 1858 jufammengetretenen Ärieg§raab,

üon ^eute ah fofort al§ Sanbeägefe^ in Äraft treten unb jur Stn=

menbung gelangen.

@o gefcbeben buxä) bie untergeidineten, am 2. g^^ruar 1858

öffentlicb gewählten SDtitglieber be§ giaab-ßomiteeB, gemäß Strt. 1 be§

genannten 58efd)Iuffe§.

Sanbbroftfontor D^tuftenburg, am 13. gebruar 1858.

m. SB. 5ßretoriu§, ^räfibent.

©t. 6d)oeman, ®eneraI=Äommanbant.

(|)ier folgen bie 9?amen be§ SSorfi^enben unb ber 9KitgIieber be§

9fiaob^ßomitee§.)

9?act)bem ber SSoIfSraab bie SSerfaffung öollftänbig burd^gefe^en

unb be^anbelt bat, gene:^migt er blefelbe unter aQgemetner 3"=
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ftimmung mit 9Sovbef}aIt ber in 9trt. 10 be3 ^neg§raab=53ef^Iuffe§

Dom 2. S'eöi'itai" 1858 entf^alteneii SSeftimmung. (33ergl. ^(rt. 19 ber

9SDlf§raab6eid)Iüf)e Dom 10. bt§ 19. gebruar is-SS.)

f^ier folgen bie 9camen ber 58o(f§ranb=9)titglieber.)

infolge 3SDlt§raQb=5öeJci)In)5 ?frt. 708 Dom 27. ^uni 1887 i[t ba§,

uorftefienbe, abgennberte ®runbgejeti ber 9f{epublif, mit bem ur)>rüng=^

li(^en äufammen, unter bem 12. ^-eBruar 1889 im Staatscourant

Dom 27. 5-ebruar 1889 iieröffentlid)t morben.

Dom 23. Suni 1890.

(33ef(^Iu§ be§ 5ßolf§raab art. 443 bi§ mit 448, dd. 20. ^uni 1890.)

^fJa^bem burd) bie, infolge ber (£rricf)tung jroeier S^oIfSroaben

eingetretene 'jtnbevnng be§ 2Sa[)lredit§ e§ nötig erfd)eint, bie Wad)t=

befugniffe be§ ©taatSpräfibenten unb anberer :^o^er Beamten einer

^ytnberung ju unterbieten, luirb f)iermit foIgenbe§ beftimmt:

Wrtifel 1. Ser ?(rtifel 56') ber SSerfoffung mirb hiermit luie

folgt abgeänbert:

®ie tioIfäie()eabe ©emalt ru^t in ben Rauben be§ Stnatspräfi^

benten, ber bem ©rften 58oIf§raab Derantiuortüd) ift. @r mirb burd)

bie Tltijii)tit ber 53ürger, lüeld^e für ben ©rften ^olfSraab maf)l=

bered)tigt finb, geiuät)lt unb .^roar auf bie |3eit Don fünf ^a^ren. ©r

ift nad) Slblauf feiner ?)tegierung§äeit lüieber mäf)Ibar. Um luä^lbar

^u fein, mufe er ha^ 5llter Don 30 Qabven erreicht ijaUn, TOitglieb

einer $roteftantifd)en ^ird^engemetnbe fein unb feine ente^renbe ©träfe

erlitten ^aben.

?{rtifel 2. ^ic SSorte: „Unb ber ©eneral^Äommanbant burd)

aüe ftimmbered)tigten S3ürger biefer 9ve^3^bIif. 6timmbered)tigte

SBürger im 6inne biefe§ ?trtifeB finb folc^e, bie bn§ 2llter ton

18 ^fi^i^en erreicht I)aben" — iDeld)e im 9h1ifel 98^) ber SSerfaffung

Dorfommen, lüerben wk folgt abgeänbert:

©timmbere(i^tigt jur SSa^t Don 2SeIbfornett=9lffiftenten, 58elb=

fornetten unb ^ommanbanten finb oKe Sürger, bie ha^ SUter Don

16 ^fifl^en erreid)t ^aben. Unb ber ©eneral^Äommanbant toirb ge=

iDci^lt au§ unb Don ben ftimmbered)tigten ^Bürgern biefer 9te|3ublif,

') ^n ber alten SSerfaffung a(§ 9(rt. 61 begeid)net.

2) 3n ber alten SSerfaffung al§ 5trt. 100 begeidjnet.

©eibet, SronäBaol. 33
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welche ba^ 9terf)t r)aben, ble ^Jcttflüeber für ben Grften 58o(f§raab ^u

lüä^len.

9(rtifel 3. ®er 3lrt. 88') bei SSerfaffung lüirb wie folgt ah-

gennbert

:

®ie beiben ftimm6evecf)tigten ^Bürger ober 9)titglieber bes 'üu^-

fü[)renben ?liaab, in ?(rt. 82-) enuä^nt, luerben üom (Svften 9So(f§raab

auf bie 3£it oou brei ^ö^i^e" getüäf)It, ber ©eneral^ßommanbant auf

bie ^dt üon jje^n ^a^ren. Sie tiiüfjcn ba§ SSa^Irec^t für ben Grften

5ßoIf§raab 5efi|^en, yjjitgüeber einer ^roteftantifc^en 5lird)engcmeinbe

fein, feine ente^renbe Strofe erlitten unb ba§> 5(Iter öon 30 l^aO^^"

erreicf)t fjaben.

Strlifel 4. 3)em 9(vt. 83'') ber SSerfafjung iuirb ber folgenbe

®a^ f)in^ugefügt:

Um jum ©uperintenbenten für ba§ (Jingeboreneniuefen unb jum

G^ef be§ 5[)Jineniüeien§ ernannt luerben ^u fönnen, muß man für ben

Grften 35o(f§raab iüäf)I6ar fein.

Strtitel 5. ®iefe§ ©efet; tritt in Äraft gleidiseitig mit bem ©efe^,

bie Srridjtung einer au§ ^wei SSoÜSraaben befte[)enben SSoItsüertretung

betreffenb.

<B. 3- ^- Ä rüg er, 6taat§präfibent.

Dr. SB. S. Sei)b§, 6laat§fefvetör.

(v)ouüernement§tontor,

Pretoria, 23. ^uni 1890.

bie (Srricf)tung einer au§ s>uei SioItSraaben beitet}enbcn

SSoIf§üertretung betreffenb.

(95ef(f)Iu6 be§ Solt^raab art. 460, dd. 23. ^mü 1890.)

§(rtifel 1. ®ie ®efehgebenbe ©eroalt foü in ben §änben einer

SSoIf§üertretung ru^en, meiere au§ einem CSrften unb einem ßmeiten

«olfSraab befte^t.

5(rtifel 2. S)er Grfte 58olI§raab foü bie böcbfte ©eroalt im

(Staate fein, tuie üor bem ^nfrafttreten biefe§ ©efe^e§ ber 5SoIf§raab.

Ser ©rfte 3?oIf§raab fott biejenige .ftijr^erfc^aft fein, melcf)e bi§

Sum ^nfrafttreten biefe§ ©efe^eS ber Ssolf^raab genannt mürbe. 58on

bem geitpunfte be§ ^nfraftlrelenö an fotl ber iRame jener ftörper=

') 3« ^^^ alten SSerfaffung al§ 9(rt. 89 bejeicf)net.

^) 3n ber alten ^erjaffung al§ 9(rt. 85 bejeidinet.

*) 3" ber alten S8etfaffung als 9(rt. 85a bejeic^net.



JBerfaffung (©vonbtüet) bn ©übafvifanifc^en 3f?e})ubli!. 515

icfiaft Uon 58oIf§vaab in (Siften 9SoIf§raab oBgeönbevt uierben ®te=

jenigen ^^erfoneii, iceldie bie g}titg(ieber jener fiöiperfrijoft bilben,

foüen jcbod) biejelben bleiben; aöein fie feilen bon genanntem ,^eil=:

fünfte an, fiatt 5JMtgliebev be§ ^ßolf'gvaab, 9J?itgIieber be§ (gtften

SBolfSraob genannt werben.

5me ©efefee nnb S8efd)Iüfje, bie auf ben 3Sol{§raab SSe^ug ^aßen
unb auf beffen SKitglieber, füllen in 5lraft bleiben unb auf ben grften

SSo{t§raab unb auf beffen Witglieber angemenbet fein, ausgenommen,
njenn f)terin burd) jelnge ober fpätere föefel^e eine ^(nberung eintritt

ober eintreten foüte.

SIrttfel 3. S)er ßrfte unb ber Breite SSoIfSranb treten minbe^^

ften§ einmol im ^ai)xt sufammen.

Sl)re geroöbnlidien SSerfammlungen »erben in einer gemeinf^aft=

Iid)en ©ifjung am erften SOfontag be§ 9J?onat§ SJJai unter SSorfi^ be§

SSorfit^nben be§ (Srften 58oIt§raab eröffnet.

5(ufeerorbentIid)e SSerfammInngen fönnen burd) ben ©taat§präfi:=

beuten einberufen mcvben, fo oft al§ er bie§ im S"tereffe be§ Sanbe§

für nötig pit.

?trtifel 4. 3^ie Qai)l ber ^}J?itglieber be§ Bmeiten 58oIf§raab fett

biefelbe fein >uie bie be§ (Srften S?olf§raab.

SDiefe i\ai)[ foU für beibe SSoIf§ranben burd) ben tSrften SSolfö^

raab nö^er beftimmt werben.

?lrtifel 5. ^ebeS Witglieb eine§ ber beiben SßoffSraaben legt

beim eintritt feiner SBürbe folgenben @ib in bie §önbe be§ aSor=

ftUenben ab:

„?ri§ SRitglieb be§ ©rften {xt\p. ^weiten) 58olf§raab ber 9SoIts=

Hertretung biefer DJepublif getunf)(t, erfinre, gelobe unb befdjmöre id)

feierli^, bafj id) niemanb irgciib ein 65efd)enf gemad)t ober mid) üer=^

pfüdjtet ijabe, um ju biefei SlHirbe ju gelangen, baf^ id) ber 28ürbc.

bem SSolfe unb feiner llnab^ängigfeit treu fein merbe, bem ©runbs

gefe|5 unb anberen föefet^en biefer 9?epublit gemö^ nad) meinem

beften SBiffen unb ®e»üiffen mid) t)erf]a(ten unb ftet§ bie ?;-örberung

be§ ®Iüde§ nnb ber 28DbIfaI)rt ber ßintno^ner im aUgemetnen nor

Sfugen t)aben merbe."

Wrtifel 6. ®o§ SSablüerfabren bei ben 9}titgliebern be§ Streiten

SSoIf§raab foK baSfelbe fein luie bei ben älZitgliebern be§ (Srften

5BoIf§raab.

Wrtitel 7. 3)ie gjJitglieber be§ gmeiten iPolfSraab foüen biefelben

®iäten erbalten mie bie ^Dfitglieber be§ Grften !i8oIf§raab, unb bie=

felben 93evpflid)tungen tjaben, ma§ bie 93efanntgabe it)rer (Sefe^e unb

§8efd)lüffc an if)re SSö^ler anlangt.

33*
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Strlifel 8. ®ie 3)?itfllieber be§ 3tDetten ^o(f§raab werben auf

hk Qtit Bon 4 ^a^nn geroätiU.

3n ber erften orbentltc^en ©tfeung be§ St^^''^" 5ßoIBraab jott

burc^ ba§ So§ befttmmt loerben, weldje nJittglieber ju berjenigen

.sliölfte ge[)i3ren fotlen, bie bereits nacf) 9(6lauf ber erften sroei Satire

au6äu)cl)eibcn ^aben.

Strtifel 9. 2)ie 9RitgIieber be§ ©rften SSoIfSraab werben burd^

bie ftimmberec^tiglen 53ürger gewählt, bie ba§ 93ürgerre^t entroeber

öor bem ^nfrafttreten biefe? ®eie^e§ ober nad)öer burd) ®e5urt er=

langt unb bae 9üter üon 16 ^a^ren erreicl)t traben.

SaS 2Ba{)Ire(l)t für ben ©rften SSolfSroab !ann überbem ouc^

nad) Sefcfilufe be§ (Jrften 3SoIt§raab unb nad) ben, fpäter burcö ba§

@ejeg feft^uftellenben 93eftimmungen, üon jenen erlangt »oerben, bie

roä^renb ^ti)n Sauren für ben ßro^iten SSolfäraab n)äf)Ibar ge=

»efen finb.

9(rtifel 10. ®ie 9)?itglteber be§ ßttjetten SSoItSraab werben burc^

ade ftimmbered)tigten Sürger gewählt, bie ba^ Sllter oon 16 3'i^'^e"

erretdjt f)aben.

3(rtifel 11. 9iiemanb barf fic^ für beibe 58oIfSraaben ober in

nte£)reren ©iftriften ober SBa^lbejirfen sugleirf) 5ur SSa^I auffteüen

I offen.

§(rtifel 12. SDie 9!Kitglieber eine§ SSoIfSraab bürfen nic^t in bem

SSer^ältniö oon SSater ober ©o^n ober 3tieffof)n ju einanber fte^en.

SIrtitet 13. Äein Offizier ober SSeamter, ber alS folc^er einen

feften jä^rlidien ober monat[id)en ®ef)alf befiel)!, barf ftcf) at§ WiU
glieb eines ber beiben SSolfSraaben jur 2Ba[)( auffteCIen (äffen.

SäüM 14. SBeber jyavbige nod) Saftorben, nod) ^erfonen i3on

öffentlich fct)Ied)tem Setragen, ober foldje, bie eine enle^renbe ©träfe

erlitten ^aben, noc^ aud) nic^tret)abilitierte Santrottierer ober ^n\oU

tienten, üon wo aud) immer, follen al§ 9J?itglieb eine§ ber beiben

5>olf§raaben wählbar fein.

5[rti!el 15. Um al§ SDiitglieb im ©rften SSoIfSraab ©i^ ju

baben, mufj berjenige, weld)er ^ierju gefe^lid) gewählt worben ift^

30 ^afire alt, SKitglieb einer ^roteftantifd)en Äird)engeme{nbe fein,

in ber Sie^ubliE wohnen, bafelbft ®runbbeft| unb ba§ Sürgerred)t

entweber tior bem ^nfrafttreten biefe§ GJefe^eS ober na^b^r burc^

©eburt erlangt ^aben, ober ba^ SSa^Irec^t für ben ©rften SSolfSraab

gemäfe alinea 2 Don 3(rt. 9 befiften.

3{rtitel 16. Um alS SUJitglieb im gweiten 58oIt§raab ©i^ ju

f)aben, mu^ berjenige, welcher ^ierju gefe&lic^ geiüö^lt worben ift,

30 ^aijxt alt, wä^renb ber jwei unmittelbar üorange^enben '^aijxt
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ftiranibeved)tigtei ^Bürger, 9)?itglteb einer ^loteftantifc^en tirc^en=

geineinbe fein, in ber 9iepnblif njof^nen unb bnfe(5ft ©runbbefil^

laben.

^(rlifel 17. ^eber 2?oIf§raQb loäfilt jeinen eigenen SBorfi^enben

au§ feiner SKitte.

5frtifel 18. ^eber SSolfSraab ernennt au§ feiner SUitle feinen

eigenen ©efretär auf SSortrag be§ §lu§füfirenben Dtaob.

3(rtifel 19. ^thn $ÖDlf§raab foa ^u beurteilen |aben, ob bie

Sßa^Ien unb bie Gigenfdjaften feiner eigenen 9JJitg(ieber bem ©efeft

entfl^red^en.

§(rtife( 20. ^thn ^ßoIfSraab foü feine eigene föefc|äft§orbnung

auffteflen, in melcber ber ®ang ber föefd)äfte geregelt unb bie S8e=

fugniffe be§ 3Sorfi0enben beftimmt werben.

5trtitel 21. S)er StaalSpräfibent unb bie ^Kitglieber be§ 2(u§=

fü^renben SRoab fotlen in beiben SSolfäraaben ©i^ l^aben mit bem
9ied)te ber STeilna^me an ben 93er|anblnngen, bodc) o()ne (Stimme.

Strtifel 22. S^a§ Guorum foiüo^l be§ (Srften al§ and) be§

Sloeiten SSoIKraab foll au§ 12 SUitgtiebern beftef)en.

SBenn im ^weiten SSolKraab fein Cuorum üor^anben ift, fo

foK beffen gefrelör bem ßrften SSolt§raab unmittelbar S3erid)t er=

ftatten.

5hii!el 23. 5)ie ©i^ungen beiber 58oIt§raaben foÜen öffentüd)

fein, »Denn nid)t in fpe^ieüen gaffen bie Wtijxtjdt befdiliefet, bie

Öffenllid)feit aufjutjeben.

5{rtifet 24. ^eber 58o(t§raab foü ^rototoüe über feine SSer=

l^anblungen aufnef)men unb biefelben regelmöfeig im ©taat^courant

t)eröffenllid)en, aufgenommen ^^rotcfotle non geheimen ©i^ungen, bie

nur mit 3uftinii"ung ^e§ ©rften 58olf§raab lioüftänbig ober teilroeije

t)eröffentlid)t werben bürfen.

?rrli!e( 25. ^eber $8oU§vaab |at ha§: dledjt, feine eigenen ajtit^

glieber für unpaffenbe§ Setragen ju ftrofen.

Qeber 58oIf§raab |at ferner ba§i 9?ec|t, ein SJMtglieb Don ber

3;eilna:0me an ber ©ilmng ou§,^ufd)Iiefjen, wenn jwei drittel ber an=

wefenben äRitglieber bafür ftimmen.

Slrtifel 26. Sem $8olfe foK brei SJJonate |]eit gegeben werben,

um über ein DorliegenbeS ®efe^ bem betreffenben S>olf§raab gegen^

über urteilen ju fönnen; aufgenommen finb foldie ©efe^e, bie feineu

3(uffc^ub erleiben.

9(rtifel 27. ®er ^i^eite 33oIf§raab foll befugt fein, bie folgenben

©egenftänbe auf bem 2Sege be§ (SefeheS ober be§ 33efd)luffe§, wie e§

nijtig erfd^eint, in ^ufunft ju regeln:
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1. ba§, gjjtnenmefen

;

2. bie |)erftellung unb Unterhaltung üon i^a^r= unb ^oftftraften;

3. ba§ ^oftroefen;

4. ba^ Xelegrap^en= unb %tkpf)on\m\in;

5. ben ©^uti ber (Srfinbungen, SKufter unb ber gfi^rifmarfen

;

ß. ben 6d)uj5 be§ Urt)eberrec^t§;

7. bie ?{u§6eutung unb ben Untert)aU be§ Sufd^raerfeS unb ber

Salglager;

8. bie S3efäm])fung anftecfenber Äranf^eiten;

9. ben ©tanb, bie 9?ec^te unb Sßerbtnbücf)teiten uon ®efe(t=

fc^aften;

10. ^nfolueuäen

;

11. ben Giuilproje^

;

12. ben ©trafprojefe

;

13. btejenigen anberen ©egenftänbe, luelcfje ber Srfte SSoIt^raab

burd) 33eid)(uf5 ober &i\t^ nä[)er befttinmen ober bie ber

(Srfte SSolföraab auSbrücfltd) an beu 3'Deiten 35olf-oraab üer=

löeijen luirb.

2(rtitel 28. 9tae föefe^e ober Sefc^lüffe, bie üom Sroeiteii SSo{f§ =

raab angenommeu tcorben finb, werben uon bemfelben jo jdjnell al§

mijgli(^, äufjerft nad) i^erlauf oon 48 ©tunben, beni (Srften 58oIfö-

xaah joiDo^l, al§ beni StaatSpräfibenten mitgeteilt.

Strtitel 29. ®er StaatSpröfibeut ^at ba§ 9?ed)t, wenn er öon

ber ?(nnabnte eine§ ®efe^e§ ober Sefi^Iuffe^ Dom ß'^eiten SSolfSraab

Kenntnis erfjolten Ijat, ha^ ©efe^ ober ben SSefc^Iu^, innerhalb

14 Xagen nad) Empfang ber ^Qtitteilung, an ben Grften SSoIf§raab

gelangen ju laffen.

S)er ©taat§präfibent ift in jebem g-a(Ie nerpftid)tet, innerhalb ber

genannten (vrtft bem Grften 3Solt§raab üon bem Gmpfang einer JoId)en

Mitteilung Kenntnis ^u geben.

?IrtifeI 80. Söenn ber ©taatSpröfibent tnnerf)a(b 14 Xagen, tote

in 9(rt. 29 gefagt, ba^ mitgeteilte ©efe^ ober ben mitgeteilten 93efd)Iu§

bem (Srften SSoltSraab nid)t .^ugefteüt f)at unb ber Grfte 58olfgraab

ebenfo wenig e§ für nötig gef)alten t^at, ba^ betreffenbe ®efe^ ober

ben betreffenben 33efd)(uf5 innerf)a(b 14 Xagen au§ eigenem eintriebe

in Bearbeitung ju nehmen, fo fotl ber ©taat§präfibent — wenn er

nid)t etwa bie§ im ^ntereffe be§ ©taate§ mit SSiffen unb 3uftim=

inung be§ 9(u§füf)renben Kaob für un.^wecfmäf^ig ^ält — berpflicbtet

fein, ba§ ®efet3 ober btn ^Befc^Iufj im näd)ftfoIgenben ©taatScourant

uerDffent(id)en ju laffen, e§ fei benn, bafj ber (Jrfte '-ßotfSraab inner=

I)alb ber obenerwähnten 14 Sage oerfagt wäre, weld)enfa[(§ bie S8er=
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öffeuKic^ung im ©taat§courant evft nadi S?erlau{ uon acf)t Sagen,

nad) aSeginn ber näd)fttoIgenben Sitiung be§ Grften 3Solt§raab, ftntt=

finben joll.

"Jdtitel 31. Sein ©efe^^ ober 93ejd)(u|5, wenn üom giweilen

58oIf^raab angenommen, joII ßraft f)aDen, ]o lange baSjelbe ober

berfetbe nid)t uom ©taatäpräfibenten im ©taat§courant ueröffentlidit

morben ift.

^Irtifel 82. Sie gefe^lidje ftraft eineS föeJe^eS ober 58e|d)lnfje§

fann nad) SSeröffentlidjung burd) ben ©taatSpräfibenten im Staat§=

courant nid)t beftiilten werben; ha^) 33ol! behält jebod) t)ü§> 9ted)t,

barüber ju fritijieren.

?(vti{e( 33. 5)ieie§ &t\d\ tritt smei g}ionate nad) 5öeröffent=

üd)nng im StoatSconrant in 5lraft.

S. 3. $. ß rüg er, ©taatspiäfibent.

Dr. SB. 3. Sei)b§, ©taatSjetretcir.

®ouoernement§fontor,

^Pretoria, 28. ^uni 1890.

^ßän&attnj| b« ^efe^ei llr. 7 von 1882,

bte af^egelung be§ atigemeinen S[8af)Ired)tg betr.

(Sejdjlufe bc§ aSoIf^raab art. 461, dd. 23. ^uni 1890.)

9cad)bem e§ burd) ha?> 3u[tanbefommen eineS ®efel3e§ loegen

einer au§ ^wd 8Sott§raaben beftef}enben SSolfguertretung erforberlid)

gemorben ift, in ©efeU 9Jr. 7, 1882 (genannt: ha§: ©efe^jur Siegelung

be§ atigemeinen SBaf)Ired)t§ ber SSürger ber 8übafritaniid)en 3tepu=

btif) 'llnberungen eintreten ju laffen, fo tüirb hiermit foIgenbeS feft=

geftetit unb beftimmt:

5lrtifel 1. Ser erfte ?lrt!fel be§ («ejeheS 9tr. 7, 1882 mirb ^ier=

mit inie folgt abgeönbert:

Um ba§ 2Sa^Ired)t in ber 9Jepublif ,^u befit^en, mufj man 33ürger

fein 3u bem Qt^ecfe gelten bie folgenben 33eflimmnngen:

a) Um 23ürger ,pi merben, niuB man in ber Diepnblif geboren

fein ober naturalifiert morben fein. Um 3Bäf)Ier ju fein, mufj man

bo§ 9tlter oon 16 ^afjven erreid)t ^aben.

b) ^erfonen, bie nid)t in ber 5Rc|3ublif geboren finb, fonbern non

augiüärtS ^ereinfommen, tonnen ba§ 95ürgerred)t erlangen unb $>ürger

werben, wenn fie bie f)ierunter evnuifinte 9(aturalifatioii?urtnnbe er=

wirft unb ben geforberten (Sib geleiftet t)aben.

c) eold)e ^^Jerjonen fotlen bm folgenben Gib in bie ^änbe be§

b^n beftimmten Beamten ablegen:
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,,^(1) , bi§ ^eute
,
geboren

, roünic^e Cürger ber (sübafrifaniicben JRepublif ^n

luerben unb imdjbem id) oüen föeie^eeüoridirtlten bcjüglid) ber Sflaiw-

lalijation enlfprod)en t)abt, entjage id) auebrüdlid) aüen ©ef)üriam§=

pflichten unD ber Sreue unb UntenDerfung gegenüber fremben dürften,

Cber^äuptern, Staaten unb Souneiönitäten, insbeionbeve bem g-ürften,

Cberl)aupt, Staat ober ben Souüeväniiäten, bereu Unlertfian unb

Bürger id) bi§ jegt geiuejen bin unb idjmLne alS llntert^an ben Gib

ber Xreue unb be§ ÖJe^orjam^ ber ^Regierung unb i^ren ©efegen

füiDte bem S^olfe ber ©übafrifanifc^en Stepublif."

d) SSon auSroärtö f)ereingefommene g-rembe fi3nnen gur 9kturali=

faiion ^ugelaffen werben, n)enn [ie uon bem Sanbbroft if)re§ 2)i)"triftö

ober non bem SSelbfornett i()re§ 93eäirfö ben yjadiiuei^j bringen, ba^

)ie fid) minbeftcn§ sroei ^ai)xt b'er im Sanbe mobnfioit niebergelafjen

unb lüä^renb biefer ^txt ben (yejet^en be§ 2anbe§ treu unb ge^orjam

gezeigt ^aben unb [id) and) minbeftenS jiuei '^ai)xt lang in bie SSelb=

forneltid)afteIiiten ^aben einjd)reiben laffen.

5)a§ &qu(i) um SMturalijation mirb mm SSelbfornett burcb 9Ser=

mittelung beö Üaubbroft mit ben erforberlidien Semeieftüden ber 9?e=

gierung norgelegt unb Don biefcr bem Staatc-proturator übermiefen,

ber bie Unterlagen, nadjbem er fie in Orbnung befunben bat, bem

^iluefü^renben 9faab äuiüdjenbet, lueldjer bann bie 9(aturalijationC'=

urtunbe ausfertigt unb ber betreffeuben ^erfon ben Gib abnimmt

ober burd) eine iyxx^fU beauftragte 'ijierfon abnebmen läfjt.

Sie Siofteu biefer Statuvahfation betragen 5. Sftrl.

e) ^erfonen, bie unter befonberen 58erbältni)fen non ber $Regie=

rung jur '»iJaturalifation aufgeforbert werben, braud)en feine .^mei

Sabre Im Sanbe gemobnt ju baben ober beim S3eIbfornett eingefcbrieben

äu fein, um jur Staturalifation jügelaffen ju werben, unb fie brauchen

aucb feine 5loften bafür gu entrid)ten.

5lrtifel 2. 2er 5(rtifel 3 be§ genannten ©efetieS wirb biei'nüt

wie folgt abgeänbert:

Sie in obigenr 9lrtifel erniät)nten Bürger, toeldie ba§ 2Ba|(re^t

erlangt i^abtn, tonnen if)re 9cttmen al§ 2Bäbler bei ibren rejp. S8elb=

fornetten eintragen laffen, nad)bem fie ben ißeuiei§ erbrad)t ^aben,

baß fie baö S8ürger= unb 23a[)lred)t befigen.

?lrtifel 3. ®er Strlifel 9 be§ genonnten öefe^eS »üirb hiermit

mie folgt abgeönbert;

3eber 58elbfornett ift nerpflicbtet, jä^rlid) in ben SKonaten Sto*

öember unb Se^ember eine ^tn^eige über aüe Stimmberecbtigten feinet

5i^e,yrte§ ju erflaltcn, aug ber ficb ergeben mufj, melcbe Bürger feineS
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33eäirfe§ für ben ßrflen SSoIBraab fttmm6ered)tigt [inb, unb er fotl

nn(^ üer^jfüc^tct fein, auf 9Zacf)fud)en neu ^ereingetontmener ^Bürger

I)ierü6er ^In^eige ju erftatten.

2(rttfel 4. S)iefe§ ®efe|( tritt .^üei SKonate i\aä) SSeriJffent(icf)ung

im Staat§courant in straft.

©. S. $. Krüger, ©loat§präfibent.

Dr. SS. S. aei)b§, ©taatSfetretär.

©ouüernementätontor,

Pretoria, 23 ^uni 1890.



2lnt|ang III.

Die Londoner Konvention
vom 27. Tebrnar i$$4.

Article 1. The territory of the South African Eepublic

will emhrace the land lying between the foUowing boundaries,

to wit:

(Here follows a description of the line of boundary.)

Article 2. The Government of the South African Eepublic

will strictly adhere to the boundaries defined in the first

Article of this Convention, and will do his utmost to prevent

any of its inhabitants from making any encroachments upon
lands beyond the said boundaries. The Government of the

South African Eepublic will appoint Commissioners upon the

eastern and western borders whose duty it will be strictly

to guard against irregularities and all trespassing over the

boundaries. Her Majesty's Government will, if necessary,

appoint Commissioners in the native territories outside the

eastern and western borders of the South African Eepublic

to maintain order and prevent encroachments.

Her Majesty's Government and the Government of the

South African Eepublic will each appoint a person to proceed

together to beacon off the amended south-west boundarj" as

described in article 1 of this Convention; and the President

of the Orange Free State shall be requested to appoint a

referee to whom the said persons shall refer any questions,

on which they may disagree respecting the Interpretation of

the said Article, and the decision of such referee thereon shal

be final. The arrangement already made, under the terms
of Article 19 of the Convention of Pretoria of the 3rd of
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August, 1881, between the owners of the farms Grootfontain

and Valleifontain on the one band, and theBarolong authorities

on the other, by which a fair share of the water supply of

the said farms shall be allowed to flow undisturbed to the

Said Barolongs, shall continue in force.

Article 3. If a British officer is appointed to reside at

Pretoria or elsewhere within the South African Repubhc
to discharge functions analogous to those of a Consular

officer he will receive the protection and assistance of the

Republic.

Article 4. The South African Republic will conclude no

treaty or engagement with any State or nation other than the

Orange Free State, nor with any native tribe to the eastward

or westward of the Republic, until the same has been approved

by her Majesty the Queen.

Such approval shall be considered to have been granted,

if her Majesty's Government shall not, within six months

after receiving a copy of such treaty (which shall be delivered

to them immediately upon its completion), have notiüed, that

the conclusion of such treaty is in conflict with the interest

of Great Britain or of any of her Majesty's possessions in

South Africa.

Article 5. The South African Republic will be liable for

any balance which may still remain due of the debts for

which it was liable at the date of annexation, to wit, the

Cape Commercial Bank Loan, the Railway Loan, and the

Orphan Chambre Bebt, which debts will be a flrst Charge

upon the revenues of the Republic. The South African

Republic will moreover be liable to her Majesty's Government

for 250 000 1., wliich will be a second Charge upon the revenues

of the Republic.

Article 6. The debts due as aforesaid by the South African

Republic to her Majesty's Government will bear interest at

the rate of three and a half per cent from the date of the

ratiflcation of this Convention, and shall be repayable by a

payment for interest and sinking fund of six pounds and

ninepence per 100 1. per annum, which will extinguish the

debt in twenty-flve years. The said payment of six pounds

and ninepence per 100 1. shall be payable half-yearly, in

British currency, at the close of each half-year from the date

of such ratiflcation: Provided»always that the South African
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Republic shall be at liberty at the close of any half year to

pay off the whole or any portion of the outstanding debt.

Interest at the rate of three and a half per cent on the

debt as standing under the Convention of Pretoria shall as

heretofore be paid to the dato of the ratification of this

Convention.

Ai-ticle 7. All persons, who held property in the Transvaal

on the 8th day of August, 1881, and still hold the same, will

continue to enjoy the rights of property, which they have

enjoyed since the 12 th of April, 1877. No person, vpho has

remained loyal to her Majesty during ihe late hostihties shall

suffer any molestation by reason of his loyalty; or be liable

to any criminal prosecution or civil action for any part taken

in connection with such hostilities; und all such persons vpill

have füll liberty to reside in the country, with enjoyment of

all civil rights, and protection for their persons and property.

Article 8. The South African Repubhc renews the decla-

ration made in the Sand River Convention, and in the

Convention of Pretoria, that no slavery will bo tolerated by
the Government of the said republic.

Article 9. There will continue to be complete freedom of

religion and protection from molestation for all denominations,

provided the same be not inconstistent with morality and

good Order; and no disability shall attach to any person in

regard to rights of property by reason of the religious opinions

which he holds.

Article 10. The British officer appointed to reside in the

South African Republic will receive every assistance from the

Government of the said Republic in making due Provision for

the proper care and preservation of the graves of such of her

Majesty's forces, as have died in the Transvaal; und if need

be, for the appropriation of land for the purpose.

Article 11. All grants or titles issued at any time by the

Transvaal Government in respect of land outside the boundary

of the South African Republic, as defined in article 1, shall

be considered invalid and of no effect, except in so far as any
such grant or title relates to land that falls Avithin the boundary
of the South African Republic; and all persons holding any
such grant so considered invalid and of no effect will receive

from the Government of the South African Republic such

compensation, either in land ot in money, as the Volksraad
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shall determine. In all cases, in which any native Chiefs or

other authorities outside the said boundaries have received

any adequate consideration from the Government of the South

African Republic for land excluded from the Transvaal by the

first article of this Convention, or where permanent improve-

ments have been made on the land, the High Commissioner

will recover from the native authorities fair compensation for

the loss of the land thus excluded, or of the permanent

improvements thereon.

Article 12. The independence of the Svi'azis, weithin the

boundary line of Swazi-land, as indicated in the first article

of this Convention, will by fully recognized.

Article 13. Except in pursuance of any treaty or engage-

ment made as provided in article 4 of this Convention, no

other or higher duties shall be imposed on the importation

into the South African Republic of any article Coming from

any part of her Majesty's dominions than are or may be

imposed on the like article Coming from any other place or

country; nor will any prohibition be maintained or imposed

on the importation into the South African Republic of any

article Coming from any part of her Majesty's dominions,

which shall not equally extend to the like article Coming from

any other place or country. And in like mann er the same

treatment shall be given to any article Coming to Great Britain

from the South African Republic as to the like article Coming

from any other place or country.

These provisions do not preclude the consideration of

special arrangements as to Import duties and commercial

relations between the South African Republic and any of her

Majesty's colonies or possessions.

Article 14. All persons, other than natives, conforming

themselves to the laws of the South African Republic (a) will

have füll liberty, with their families, to enter, travel, or reside

in any part of the South African Republic; (b) they will be

entitled to hire or possess houses, manufactories, warehouses,

Shops, and premises; (c) they may carry on their commerce

either in person or by any agents, whom they may think fit

to employ; (d) they will not be subject, in respect of their

persons or property, or in respect of their commerce or industry,

to any taxes, whether general or local, other than those which

are or may be imposed upon Citizens of the said republic.
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Article 15. All persons, other than natives, who established

thelr domicile in tlie Transvaal between the 12 th day of April,

1877, and the 8th of August, 1881, and who within twelve

months after such last-mentioned date have had their names
registered by the British Resident, shall be exempt from all

compulsoiy niiütar>" service whatever.

Article 16. Provision shall hereafter be made by a separate

Instrument for the mutual extradition of criminals, and also

for the surrender of deserters from her Majesty's forces.

Article 17. All debts contracted between the 12 th of April,

1877, and the 8th of August, 1881, v^ill be payable in the same
currency in which they may have been contracted.

Article 18. Xo grants of land which may have been made,

and no transfers or mortgages, which may have been passed

between the 12thof April, 1877, and the 8thof August, 1881,

will be invalidated by reason merely of their having been

made or passed betAveen such dates.

All transfers to the British Secretary for Native Affairs in

trust for natives will remain in force, an officer of the South

African Eepubhc taking the place of such Secretary for Native

Affairs.

Article 19. The Government of the South African Republic

wiU engage faithfully to fulfil the assurances given, in

accordance with the laws of the South African Republic, to

the natives at the Pretoria Pitso by the Royal Commission

in the presence of the triumvirate and with their entire assent;

(1) as to the freedom of the natives to buy or otherwise

acquire land under certain conditions
; (2) as to the appointment

of a commission to mark out native locations; (3) as to the

access of the natives to the comts of law, and (4) as to their

being allowed to move freely within the country, or to leave

it for any legal purpose, under a pass System.

Ai'ticle 20. This Convention will be ratified by a Volksraad

of the South African Republic within the period of six months
after its execution, and in default of such ratification this

Convention shall be null and void.

Signed in duplicate in London this 27 th dav of February,

1884.



2lnl)ang IV.

?( n in e r f u n g e n.

') §. Äloeffel, bte @übafrtfanif(f)en atepubüfen. Scipätg 1890.

<B. 2 ff.

2) SSergl. ©ilüer, §anb6oof ©. 16.

3) SSergt. Siloer, *panbboo! ©. 18.

^) SSergl. 9tii-üU „The coinplete Story of the Transvaal" 6. 14
') 'J^ad) Slipon „The complete Story of the Transvaal" ©. 15,

mürbe bei: ©tgentümerit nur Vs be§ SSerteä i^rer ©flauen äugefprDcf)en

'') Nixon Among the Boers, ^ap. IV. Äloeffel, a. a. O.
©. 8 ff.

^) aSergl. J. Noble, Illustr. official Handboot of the Cape and

South Africa. Ä'apftabt unb SofjanneSburg 189-3 ©. 461 unb J^eal

„History of the Boers in South Africa." i^onbon 1887.

8) Moeffel, a. a. £. ©. 11 ff.

'') Sm 31u§äuge abgebrucft bei 9(ii-ün a. a. O.
•*') S)en tioHftänbigen Se^-t ber ©onb=9tioer=^onuention fie^e bei

^Rijon a. a. 0. im 9tn^ange.

") ©ie belegten fogar biejenigen mit ©trofe, bie fid^ einfallen

liefen, über bie ®ren,^en ber JRepublif t^inauS fid} (unb bamit auc^

anberen) einen SBeg in bie angren^enben Sauber ,^u ba:^nen. SSergl.

9?ii-on, a. a. O. ©. 25.

>2) ?(nbere SSeifpiele erjäf)[t S^ijon, a. a. O. ©. 24.

13) 9?ergl. bie „little bottle" (Spifobe bei gfjii'on, o. a. D.

©. 27 ff.

") SSergl. John Noble, Official Handbook ©. 462.

*») S'Jii-on, a. a. O. ©. 25.

'") (Sine 35efc^reibung if)re§ Sanbe§ fte^e SJJerenSfi): „(£rinne=

rangen au§ bem 9[)liffion§leben in ©üboftafrüa", ©. 83.

^') 3m ©ma^ilanbe wo^n^aft, ha§, feit 1895 ju SranSöaal gehört.
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") Über bie ®eicf)ic^te ber SBoJjebt \. ouc^ 58ed. S!Kiff.=93er.

Sa^rg. 1862, ©. 325.

'^) ®er 9?ame be§ So^ne§.

'"') SSergteic^e über bie finaitäielte Sage ber Stegierung j. 3- ber

Slnnejton SJterenSfi} o. a. €. ©. 392.

21-25) <gerg(. 9Jijon a. a. D. ©. 45—95.
2C) gbenba ©. 98 ff.

-') SSergl. bie siBif^en ber Deputation unb §id§=S3eacf) geroed)=

feiten (S^riftftücfe in ben SBlaubüc^ern C. 2128 unb Stppenbij I ,^u

C. 2220. 9Jeue aKomeute öon einiger (Sr^eblic^feit finb in benfelben

Don feiner Seite angeführt.

2*) 3SergI. gjijon, a. a. O. ©. 113.

'^"') Über ha§t Sfä^ere öergl. Dr. §. ^oriffen, (Erinnerungen an

SranSüaal, »erlin 1898, ©. 32 ff.

3») Sßergt. S^ijon, a. a. D. S. 145.

3») ebenba, S. 145.

^2) SSergt. bie ®orftelIung ber $arIament§Der^anbIungen bei

9?ii-on ©. 146 ff.

^^) SSergl. ^oriffen a. o, O.

^^) SSergl. hierfür unb für ba^ gofgenbe 9?ij:on, a. a. O.

@. 155 ff., unb ^oriffen, Erinnerungen an SranSüaal, @. 47 ff.

^5) 9Jä^ereö über i^n in feinem S3uc^e: Erinnerungen axi

2ran§öaaf, Söerlin 1898.

^'^) 5ßergl. SJifon, a. a. D. Aap. X.

^) 58runnenfreffen = 58acf); bo§ folgenbe nai^ ^li^on, a. a. O.

@. 212 ff., unb aJZerenSfi;. Stifon jd)reibt fälfcf)(icf) SSronferS ©pvuit.

38) a. a. €. 8. 212.

3») SJacf) g^ijon 57 Sote unb 100 SSeriuunbete. Sie obigen

3a^Ien finb nac^ SRerensft) auf ben ©ebenftafeln angegeben, bie auf

ben ©räbern errichtet finb.

*<>) Über ba§ ©diidfal ber gefangenen Offiäiere Dergt. Sfii'on,

a. a. D. ©. 216 ff. Cberft 9(nftrut^er erlag feinen SBunben.

'•') 3SergI. Golonel 5JBin§Ioe§ 9(uffa^ über bie SSerteibigung üon

^otfc^efftroom in 93?acmiUan§ Sliagagine, 2lpril 1883, unb yii^on,

a. a. £). <B. 218 ff.

") SSergl. ^oriffen, a. a. O.

^^) SSergl. 9Kerenefi) a. a. O. ©. 466.

''^) SSergl. bie Sc^ifberung ber Situation bei Soriffen a. a. C
©. 54 ff.



Slnmertungen. 529

^^) 9ciion giebt bie otävfe feiner Sru^Dpenmod)! auf ca. 1000

5Dfann, barunlcr nur 60 „mounted rifles" an; 9D?ercn§fl) fdiä^t fie

auf ctiüa 1500 SOkun.

•>^) SSevgt. ajjeren§fi), a. a. D. ©. 463.

^') S)ie§ unb ha^ ^-olgenbe nad) gO?eren§h), a. a. £). (g. 467 ff.

^^) Ober TOajubabevg.

^') SJergf. 9iijon a. a. O. ©. 246 ff.

50) SD^erengfi), a. a. O. S. 473.

5») SSergl. ?[)?eren§h) ©. 473 unb Tihvn <B. 247. ©elbft eine

(Sr^ebung, bie ben 58ergranb um 50 g-ufj überragte unb ba^> gan^e

^lateau be^errfcf)te, blieb unbefelU.

'-') SSergl. 9?ii-Dn, a. a. O. S. 248 unb 251.

5^) 3SergI. ^ier unb im folgenben ^ferenSfi), a. a. C @. 474.

•"''') SSergl. ^oriffen, a. a. O. @. 56 ff.

S5) (Sine auSfü^rlicbe S)ar)te[(ung biefer SSer^anblungen fie^e bei

Soriffen, a. a. iD. <S. 56 ff.

5«) Über bie ©efiniiion biefe§ 93egriffe§ üergl. ^oviffen <S. 59.

^") ®a§ g-olgenbe tei[§ nad) S'Zij.on, tei(§ nad) ^IRerenSfl).

58,5y) jßergl. SKeißbud) C. 2892 unb 9tbraf)am, ®efd)id)te ber

©übofr. 9tep., SSerlin 1896, ©. 27.

e») SSergl. Sortffen, a. a. O. @. 82.

c') SSergl. Sonffen, «• o< O- ©• 83; ben Sejt ber fonDention

'

fie^e bei 9Zij.on im 5(n^ange.

'^'^) dlad) biefer Bon Soi^iffe" (®- 83) ftammenben ©rflörung ift

bie Eingabe üon ^Jijon, ©. 300, richtig ju fteUen.

«3) Soriffen, o. a. O. ©. 84.

*^'') ®ie SBirtung be§ 9tegierung§tt)ec^fe[§ auf bie (Eingeborenen

fd)i(bert 9Jijon, a. a. O. ©. 271.

'^5) 9?ifon infinuiert täppifcberroeife (a. o. O. ©. 299), bie§ fei

ber „comfortablen" ©e^Iter wegen gefc^et)en.

«ß)-SSergL 9Jii-on, a. a. D. ©. 281.

6^) SSergf. ?tbraf)am, ®ie ©übafrifanifd)c 9ftepublif. 33erlin 1896

@. 29.

C8) g)ia|)od) fotl nod) 8000 Wann ju feiner SSerfügung gehabt

f)aben.

««) SSergl. I. ^o^jitel.

"0) ®ie Sarfteüung bei2r.3l6raf)om, 3)ie ©übafrifanifdie 3te))ublif,

©. 30 ift irrig.

') ©ie^e 5tbra^am, a. a. D. ©. 30.

©eitel, Sranibaat. 34
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'2) ®eibl) ertfärte im Parlament: „3Bir formten ba^ 2anb

(XranSuaal) fialten, aber tuir rcüvben e§ gegen ben ?Billen jeiner

SeiDo|net burd) militärt)c^e ©emalt fialten. Unb in btejem gälte

würbe ber englifcfie ©teuev^afiler ein SGSort mifäufprec^en ^o6en.

^) Grinnernngen an 3:ran§taal, überje^t »on '31. (geibel, <B. 87 ff.

"^) 2)ie SDeputation ^at ü6erbie§ i^r Slnliegen fc^tiftlic^ formu=

liert, Bergt. 93Iueboof d. 3841, p. 83. 3^arin fpred)en bie Suren ou§,

roie üon engttjd)er (Seite anerfannt wirb, baß fie ein nollftänbig

neue§ Stbfommen n)ünfd)ten, bem ber @anbf(uB=9Sertrag ju förunbe

gelegt würbe.

"5) 2Sie man fetbft in (£ ngtanb über bie ©Uäeränität benft,

er^^etlt j. SS. au§ Silver & Co.'s South Africa (@. 448), wo fte „this

childish piece of absurdity" genannt wirb.

ß) SSergt. SStueboot, C. 3914.

") SSergt. 9?ii-on, a. o. C. 8. 328.

'«) (Jbenbo, ©. 329.

''') SSergt. feine (Erinnerungen an XranSDaot, 8. 94.

«•) (Sbenba, 8. 61.

«1) 3Sergteid)e Stn^ang III.

^^) 3)a§ Urteit öon Stbra^am, a. a. C ift mir nid)t üerftänblid).

*^) Sr fc^rieb: Über SSorfommen unb Gewinnung ber nu^baren

SDiineratien in ber Sübafrifanifc^en SHepublif (Sransnaal) unter be=

fonberer 58erüdfid^ttgung be§ ©otbbergbaueS. SSertin. ®. Dteimer.

1894.

»0 SSergt. Stbra^om, a. a. O. 8. 51 ff.

'*^) ©enauere§ fie^e in § 1 be§ Scnboner SSertrag§, S3lueBoot.

Sie je^ige ©rense weid)t ^ier ein wenig uon ber im Sonboner ?lb=

fommen beftimmten ah, ha am 20. S""i 1880 ein Quiö&^ertrag

tiereinbart würbe, ber biefen Xeit ber förenje neu regelte.

«") 8ein Dteifewerf erfd)ien ju Sonbon 1839.

») SSergt. ^^etermann§ Spfjüteitungen 1857, 8. 155.

**) Cinq ans d'aventures dans l'interieur de I'Afrique sud

London 1871.

«') SSergt. Slu^Ianb 1843 44.

9") Journal of the Eoyal Geogr. Soc. 1852, 8. 136.

'") The Suhl and Amatonga Countries. — 5ßetermann§ 9Jiit=

teitungen 1864, p. 119.

«2) Journ. of the Royal Geogr. Soc. 1862, p. 62 ff.

'>'>) SSerliner 9Kiifionsberld)te 1891, 9cr. 9 ff. 5)3etermonn§ WiU
teitungen 1860, 8. 404 ff.
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«^) ßr lieferte audi eine Beitreibung ber 9?epub(if ncbft einer

ßarte in ber Beilfdjrift bcr ©efcüjcljaft für erbhmbe ju SBerlin 1875,

(g. 366 ff.
nnb „^'eiliägc ^ur ^ennlni§ Sübafrifae" (.^Berlin 1875)

— üergl. aud) ^eiifcfirift für etfjnologie 1873, ©. 40 unb Bulletin

de la Soc. de Geogr. de Paris 1878, @. 191.

'0 aSergl.: 3 ^a^ie in €übofiifa, SSresIau 1868. — SDie (£in=

geborenen (SübafrifaS et^nograpf)ifd) unb anotcmifd) befc^rieben.

Söreglau 1872, — ¥^elerniann§ 9)(itteilungen 68, ©. 389; 1869,

S. 156; 1873, ©. 159. — 3eilfd)rift ber ©efeüfd^aft für grbtunbe

äu 58erlin 1868, @. 132 ff.,
163.

3'*) $etermann§ 9Jiiltei(unqen 1866, ©. 245; 1867, ©. 219, 281,

282; 1868, ©. 93, 145, 230; 1869, ©. 154, 188, 268, 301, 384;

1870, ©. 1, 92, 139, 165, 166; 1871, @. 254, 391, 473; 1872,

©. 81, 82, 121, 122, 421. ergäuäungebanb VIII, 5h-. 37. — 5!JJit=

teilungen ber geograp^ifd)en ©efeüfd^ajt ^u SSien, 1870, ©. 483;

1872,"©. 187; — ?(uaianb 1872, ^r. 1, 10, 33. — ©lobug XVIII,

1870, 9h. 24; XXII, 1872, ©. 177. — Nouvelles annales des voyages,

1867, p. 142.

y) Sßangentann, ein 9leifeja^r in ©übafrifa. — ^etermann?

9}MtteiIungcn. (J-rgänäungÄbanb V, 9h. 24, ©. 15 unb 1868, ©. 390.

— SO^ateo u. ©etutunt, ein 2eben§bilb au§ ©übafrifa. ^Berlin 1868.

98_ioö) 5Jät)ere§ bei i^aulitfdite, bie Grforfdjung^IfrifaS, ©. 232

bi§ 235.

'oc) gur Sage non Üi)ben6urg uergl. bie iöemerfungen jur

tarte üon §abenid)t, erfte ?(uflage, ©ettion 10 unb Norris Newmann

With the Boers in the Transvaal, Sonbon 1882.

»0^) ®eDgrapf)ifd)e Sicitteilungen 1886, Safel 3.

J08) Afrique exploree et civ. 1886, 3lx. 9.

109^ Qeppe, iieri?ffenllid)t in ^^eterinann§ SOhtteilungen 1892,

3uni=$eft.

'»0) ©0 genannt von bcn gebleid)ten Ä'altfteinen, mi&it fid) löngS

ber ftorfen Quellen unb Sädie Dorfinben.

»'1) ©d)nieifeer a. o. £)., ®. 2.

'»2) yiad) 6o^en nur 2120 m.

i'3) 33ergleid)e ^ier unb im folgenben; Sari a)?aud)§ 3?eifen im

Sunern üon ©übafrüa. 1865-1872. ©Dt^a 1874, ©. 11.

>>'») ©d)ent.

"5) yiad) mandj »erben bie ^artieeu um bie GueOflüffe be§ Sim^^

^jopo äu ben 50MgaUeSbergen gered)net.

i'G) SSergl. ©dimeif^er, a. a. 0. ©. 5.

34*
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"') aSergl. ®. Go[}en in Xjc^ermaf^ 9Jimera(og. u. ^etrograpf).

9D?ttt. 1895. XV. SSien, (3. 1—8 u. ?iad)tr. unb ^etemann§ W\tt.

1896, ^eft 4, 2ttteratur6ericf)t 9k. 228.

>'») ©upon, ©tatiftif ber unteren Suftl'trömungen, Seip^tg 1881.

"'*) SSergt. f)teräu bie ßarte in ^efevmann§ Mitteilungen (Srg.=

^eft 24 (1868), auf ber ba?^ aSer6reitung§gebiet ber XietJe^JIiege ge=

fennseic^net ift.

•2") ^Dtaucf), a. a. D. S. 4 ff-

»") 2)ie 2eni)5eraturangaben finb in Geli"iu§=®raben ^u lejen.

i^!ä) 3eitirt)r. ber ©ef. für ©rbf. gu Berlin, S3b. VII, 1872 @. 354.

J") (gbenba i?) '^*) maud), a. a. D. @. 11.

1«) 3Raud), Leiermann? Mitteilungen 70, ©. 2.

1^0) S)er Simpopo, tDeId)er gerabe au3 biefer ^rouin^ einen großen

Seil feiner perennierenben Suf^üli^ erf)ä(t, ift felbft in ber tcocfenen

3a^re§jeit bi§ pr Münbung be§ ?iuanetfi für Kämpfer mit geringem

Siefgang fcf)iff6ar. SSergt. 9(nn. ber §i}br. VIII, 80, ©. 535. (3)oüe.)

i"/i2'^) §übner, ^etermann§ Mitteilungen 1872, ©. 431.

"9) Mauc^, ißetermannö Mitteilungen, SrgänäungS^. 37, S. 48.

13") 3eitic^r. ber Öfterr. ®ef. f.
Meteorol., XVII., 1832, 8. 20.

1^1) «ßetermannS Mitteilungen, 67, ^. 20. ferner Seppe, ^eter=

mannS Mitteilungen, Grgän,^ung§^. 24, 68, ©. 9.

132") Seppe, Leiermanns Mitteilungen ®rgän,5ung§^ 24, S. 5.

133) Seppe, ^etermannä Mitteilungen, ergän^ung§|. 24, 8. 1,

ferner ÜBangemann, (Srgän,^uug§^. 24, @. 18.

3') Maud),^etermann§ Mitteilungen, ergänjungSf;. 37, 74, @.20.

"5) gritfdi, a. a. D. 6. 130.

136) aSergl. Noble's Official Handbook.

13") ^eitmann, Xran§öaal, S. 11.

138) 58ergl. ®cf)mei^er, a. a. D. ©. 5.

139) ebenba. i^°) ^eitmann a. a. O.

"1) im Guide to South Africa, ©. 36.

i'2) §ier unb im folg. üergl. Guide 1x) South Africa, ©. 54 ff.

1") 9?euerbing§ übrigen§ auc^ bie meiften übrigen größeren Orte.

''')
'tflad) 5(. SBagner unb Supan, bie 33eüölferung ber @rbe,

&oti)a 1892.

1«) ebenfo, ©. 191.

1'"=) ftloeffel a. a. O. ©. 54.

'*) SSgl. Dr. Ä'. Äaerger, SSuren, (Snglänber unb Seutfc^e in

©übafrita. «ßreufe. Sa^rb. 1894 @. 401 ff.

1**) aSergl. ^ier unb im folgenben &. ^eitmann, %rar\^r>aal^

Seipjig, s a. ©. 18 ff.
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i'*ä) SBergl. ^aenjer a. 0. O. ©. 412
ff.,

bem icf) f)ier inDitlic!^ folge.

150) «ßergl. ©Eport, 1896 9tr. 8.

iroa) ®eulfcf)e toIonia(=3etlung 1899, 2. 414.

150b) (£6enba, ©. 434.

151) 9?ergl. ?(. gdienf, ^eut|d)e ilol.^Btg. 1896, ©. 220.

152) ®ie eingeborenen ©übafvifaS. S3re§Iau 1872.

153) 5Jferen§!l), bem biefe ^^(uöfü^rungen enlnomnten finb, inad^t

babet auf bie ^articit3ial=(£nbungen im ©emenba, @el)ebi unb (gulu

im ©egenfa^ ju benen bev übrigen 33etfd)uanen unb Sajuto auf*

merffam.

15^) S)ie§ unb ba^^ golgenbe meift nac^ S)ceren§fl) a. a- D.

153) Sßergl. bie 93efd)reibung ber g-efte ©efoati§ bei 9Keren§!l)

a. a. 0. <B. 30.

150) 9Jä^ere§ barüber fiefie bei SDIerenStl) a. a. O. @. 42 ff.

15") 3B. ©rünbler, ®efd)id)te ber S3atüenba=aJ?ijfion in 9?orb=

Xran§üaa(. 58erlin 1897. 2)iefem SSerte finb bie folgenben ?lbfc^nitte

entnommen.

158) eine ^robe ber ^pxadjt befinbet fid) im 5(nl)ang II be§

genannten SBerteS.

1^*') SSergl. bie analoge er,^äf)(ung ber 9Jama.
i«o) SSergl. SieUerS, a. a. £. ®. 200.

i'-i) SSergl. Sdimeifser 0. a. ß. 6. 8.

1"-) So nad) Sdimeifeer, §eitmann f(^reibt 5?or|a^n.

i''3) Noble's Illustrated official Handbook ©. 91 ff.

IG') m^ms, fiebe in Noble's Official Handbook ©. 91-137.
1G5) SSergl. ^um folgenben Noble's Official Haadbook ®. 32 bi§

49 unb 323—356, The Guide to South Africa (S. 173—208, folüie

@d)meifeer, Übet SSorfommen :c. @. 71 ff.

iGG) 5ßerg(eid)e fein 33ud), über SSorfommen unb ©eminnung ber

nu^baren 9}Jineralien in ber Sübafrifanifd)en 9te)3ublit. 93erlin 1894.

1") S)u ^reej-, §auptflöli=, i]ioingiton=3-li)^=, 58ogeIflö^=, Äim*

berlei)=S-Iö^=, Ilip^^oortiesS-löh^, ei§burg = S-lö^= unb gd)n)aräflö^=

(^ixüppt.

1G8) SSergl. :^ier unb im folgenben g^meifeer a. a. O. S. 66.

i"'-*) 3ladj gcbmeifeer a. a. O. S. 84.

1^") Ser 9kme foll au§ ^otgieter, ©d)erf unb ©toden =

ftroom äufammengefe^t fein. S)ie folgenben 93efd)reibungen ber

einzelnen ©tobte bafieren meift auf eingaben ber §anbbüc^er toon

9JobIe, Silüer unb bem Guide to South Africa.

i'^a) aSergl. W. <Bä}an^, gtreifjüge burd) Oft= unb Sübafrifa,

©. 145.
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'"»b) Sßergl. Tl. Sd)anj, ©treifäücje burd) £\U unb ©übafvita,

©. 146.

»'"c) ebenba, 2. 145.

''!) SJJeij't nad) bcn ^[ngaben be§ Staat»=?Umanat'S uoor be 3utb=

9lfrifan|d)e 9ie)3ubltef 1897 unb bem Guide to South Africa.

"*) ®ie Sramba^n gehört ber City and Suburban Tramway Co.,

bie für eine 9?ei[)e Don Si^^^^" ^i" 3[)?onopoI jür 3ot)anne§burg unb

bie SSorftäbte eriuorben f)at. ©egentuärtig läuft eine Sinie üon

3eppe'§ Xomn burd) bie ©labt nadi g-orbeburg, eine anbere üerbinbet

Soornfonteiu mit bem 3enti'uni ''er Stabt. Sq^u fommen mef)rere

^njetglinten ?)a§ gejamte @i)i"tem umfaßt je^t ca. 16 km im $8e=

trieb be5. im 93au (cf. Argu.s Annual 8. 570).

i"a) (®e:^ört äu S>. 262, luo hit Eingabe üerjebentlic^ untere

laffen ift). 3SergI. W. ©d)anä, a. a. O., ©. 128.

1^3) 9Jad3 bem ®taat§=?llmanaf beträgt bie in ben iöüdjern ber

SSelbtornetten (bie atlerbingS rool)! nur bie me^rfä^ige 9J?annfd)aft

üer^eicbnet fjaben, nergl. S. 295 eingetragene ^tn^af)! 2160, iDoüon

351 für ben erften unb 389 für btn ^njeüeu SßoIfSraab ftimmbered)tigt

finb. Siloer'S |)anbbDo! giebt bie Cinmofjner^a^l fd)on für 1891

ouf 5000 an.

^'*) 1 Äapfc^er SKorgen ift ungefähr glei^ 8564 qm.
i'5)

'^aiii ©ilüer 3000, nad) bem ©uibe 5000 gu^ über bem TOeere.

1'^) 3n ©iluer'ö .fyanbboof fälfc^Iid) ^ieter^berg.

>") ©ie^e ?lnm. 174.

'»^J ®ie 9?amen ber gegenroärttgeit 93iitgtieber fie^e im ©taat§=

Sllmanaf 1897 ©. 87.

i'9) SSergl. § 16 be§ ©efegeS öom 23. Suni 1890 im Slnfjang II.

i»") SSergl. § 18 ebenba.

1*0 Über bie 9?ec^te unb ^flic^ten be§ ^räfibenten nergl.

9trt. 61—95 be§ öronbmet im 3tn^ang IL

"*) ßin $8ilb feinet ^aufeS in Pretoria fie^e bei Stanley.

Through South Africa, Sonbon 1898 S. 92.

i«3) 3Sergl. ober 30. fajjitel.

"') ©te£)e ben ©taat§=9(Imanat 1897 @. 351 ff.

"') Über bie Obliegenheiten ber ^onfuln nergl. ben Wu§,^ug

au§ bem ^Reglement int ©taat§=5amonaf 1897 ©. 343.

"«) aSergl. ba^ SSerjeidiniS ber im ^a^re 1896 ou§gefü^rten

Sauten im @taat§=3tlmanat 1897, ©. 245.

"') 5)a§ einzelne ift in ^Irtttel 127-170 ber 58erfaffung nieber=

gelegt. 5.^ergl. 5ln^ang II.

'**) Über bie gunttionen begfelben üergl SorhieOf Erinnerungen

an Xranäüaal, ©. 8.
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1^'^) Über ben Umfang bfr Xf)ätiflteit be§ fjotjeu ®evic^t§f;ofc§,

bte S^arife ber 9?ecl)t§niiH)älte, 'i'iotave k. unb jouftige ®erid)t§foften

iievgi. ben StaatS^'JlImanQl 1897 ©. 267 ff.
— (Sin Sßerjeicf)ni'-3 fämt=

Iicl)er 9tec^t§aniüälte unb Stotaie in ber 9iepnbüf fief)e im Argus

Annual 1896 6. 148 ff.

1-'») SBergt. ©taat§=5IImannf 1897 ©. 256. Gbcnbo
f. aud)

^lä^ere? über bie 33efugnifje ber übrigen ricf)terlicf)en ^erfonen. S)a§

2Ser5et(^ni§ ber 3-rteben§ricf)ter f. auf ©. 388.

1"!) ®ie 58erteilung ber ^oliäci über bie 5)^epublif ift nad)ge=

tütefen im ©laat^=9nmanaf 1897 ©. 280.

i'"a) gjj. Scbauä, a. a. O. ©. 152.

^''O S)ie S^erteilung ber 2Sefniäf)igen auf bie einjelnen ®tftrifte

f. im ©loat§=?lImana£ 1897 6, 47.

'''^) ^n biefem 5-aüe finb alle 'ißerfonen über 16 ^ci^ven ftimm=

bered^tigt.

1«^) SSergt. 9tnm. 193.

1-'*) ^m 3Irtifel 105 ber SSerfaffung ift nä^er beftimmt, n)a§

barunter ju Derftcfjen ift.

!'"') ©in 2?erjeid)ni§ ber ^ommaubanten, 58eIbtornetten unb

9Selbtornett=3lffiftenten f im ©taat§=^J(Imanaf 1897 @. 44 ff.

1^") SBurbe am 18. ^anuf"^ 1898 übernommen.
^''^) 9Zä^ere§ f. in The Argus Annual and South African Ga-

zetteer 1896 ©. 177.

i»") aSergl. bie iuirtfd)aftlid)en Ser^ältniffe ber Sübafri{anifd)en

gte^juBlif. aSerlin 1893. ©.=?(. au§ bem $anbel§ard)iii. ©. 11 ff.

^°°) ©ie Sifte ber uon ber Ä'ommtjfion abgeftedten Sofationen

fte^e im StaatS^^Umanaf 1897 ©. 52.

2»') ®ie ©übafrifanifdien 3{e^ublifen. 1890 ©. 56.

^ aSergl. ,/2tfrifa" 1896 ©. 240. S)a§ g-olgenbe nad) 9Jl.5d)an5,

©treifjüge, @. 141.

203) über bie 53orgänge beim 93efud) beefelben in Pretoria Dgl.

^oriffen, ©rinuerungen an ^ran§üaal. S3erliu 1888 ©. 140.

2"^) S)ie Spanien berfelben finb im ©taat§ = 9lhnauaf für 1897

©. 388 mitgeteilt.

2oia) (3u ©. .306) 33ergl. m. (Bdjan^, ©treif^üge, ©. 306.

205) (jie^e t,en j^ejt im Argus Annual 1896 <B. 417. SSergl.

auc^ „Slfrifa" 1896 ©. 240.

^*"') S?ergt. ig. föunbert, 2>ie eiiangelifd)e 9)Jiffion, if)re Sänber,

SSölfer unb Slrbeiten. (Salix) unb ©tuttgart, 1894. ©. 145 u. ff.

2°') ®er erfte fat^olifc^e SJiiffionar, ber nac^ 3;ran§üaal fam,

luar P. §oenberiDanger, uergl. bie „fat^olifc^en SJJiffionen" 1896 S. 112.
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*"«) SSergl. barüBer SDJereneh)» öauptiüevf: Erinnerungen au§

betn 9Jtiifion§Iebeu in (8üb='3lfrifa.

20'J) 9;ö^ere§ ftetje Im etaat§=S(Imanaf 1897 S. 60.

210) ebenba (g.. 61.

=^11) 3Sie ficf) biefe auf bie einzelnen 3)iftrifte üerteilen, unb in

iDeId)en gädiern bie Scf)üler unterrtd)let roorben finb, barüber ftnben

fid) genaue 9fad)>r)etfe im 2taat§=?llmanaf 1897 S. 63 ff.

«1") Tiad) bem Guide to South Africa !g. 23.

*i3) (Sbenba; bod) ^eifjt e§: this proportion probably includes

coloured children.

2") Tcadi eingaben be§ ©taat8=?(Imanaf, ber §anbbüd)er öon

9(o5Ie unb ©ilüer, Äloeffel u. f. w.

"5) (gietie ftapitel 28 am gd)Iuf;.

*") ©ilüer§ i^anbboot 1891 ©. 456.

-") gd)meifeer, a. a. C 6eite 11 unb Argus Annual 1896

©. 303: Tenure of land ia the Transvaal.

^1^) ®ie nnrtfd)aftli^en 93er:^ä(tniffe ber ©übafrlfanifc^en 3?e=

^ublif. SBerlin 1893 @. 21.

"'^) ®d)mcifter a. a. C ®. 11.

^^•"') Iloeffel, S;ie ©übafrifanifdien $Re)DubItfen ©. 60.

^^^) S){e n)irtfd)aftlid)en S5er^ältniffe ber Sübaftifanifc^en 9te=

Ijublif. »erlin 1893 ©. 23.

2") SSergl. tloeffel a. a. C. 6. 60 unb 63.

-23) «ßergf. ßloeffel a. a. £. ®. 60.

2-^) |)eitmaun, Jran^naal ©. 59.

2^") Sergl. barüber 9t. 9[)ceren§h}, ^affeebau in ©übafrifa.

S)eutid)e ÄD[DniaI,^eitung 1895 ®. 124.

22*) SSergl. Noble's Official Handbook Seite 467, überfe^t öon

©^meißer a. a. C. ©. 12
f.

227) Tiaö) .öeitmann a. a. C. ©. 58. 5)ie ?(rt, luie ber 93ur

fid) aufiebeft, fdiilbert bevfelbe 9(utor fefir anfdjaulid) auf ©. 63

feine§ 33ud)e§.

228) 3)ie iriirtjc^aftlid)en 58erpltniffe ber ©übafrifanifdien 9te=

^ublif. »erlin 1893 ©. 23.

229) i^btnba.

230j cv„^
State? man'§ ^Jcarboot ftebt, tüobl infolge eine§

S)rudfe^ler§, 30000. 9tä^ere Sateu fiefie im Argus Annual 1896

©. 302.

231) hierüber tvk über bie gu 5al)[enben 5lbgaben bergt. The
Argus Annual 1896 ©. .302 unb giluerS §anbboot ©. 4-57 f.

232) gjad) eingaben in Noble's Official Handbook ©. 466.
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233) @(ejjj, 600 DSiuten = 8564 qm. 1 roebe = 12 noet unb

3 üoet = 1 l)arb.

234/^35) 9(j^ jjgj- @übgren,^e iubeffen teuerer.

236) suerßl. bie iuirticf)aft{id)eit SSertjöltnifje bcr ©übafrifanifc^en

3{et)u6Itr. ^Berlin 1893 6. 22 unb 23.

") Über bie 2(rt ber 9(n(age )o(d)cr 2!ämmc nergl. .^eitmann,

3:ran§üoaf @. 61 ff., unb über ha^ 31uffud)en con 3Baffer fte^e

tloeffel a. a. €). <B. 71.

"8) The Argus Aunual 1896 ©. 116.

^^'-'j S)te iDirtfd)Qftüd)eu SSer[}ältniffe ber Sübafrifaniidjen 3{e=

pu6Itf. aSerlin 1893 S. 22.

2^«)
f. ^loeffel a. a. O. ©. 62.

2-*') Über bie i?ultur unb ^Bearbeitung be§ 2;abQf§ in SranSoaal

tiergl. §eitmann: 3;van§üaat ©. 59 unb Älöffel o. a. C ©. 63.

^^^) 9KerfiDÜrbigern)ei)e l)eifit e§ aud) üom Saba! in bem ijfter

eriiiQf)uten amtltd)eu 23erid)t (Sie luirtfc^aftlidien $8er^ältnifje ber ©üb=:

ofrifauifdien 9iepublif 1893 S. 28): „S)er Sabatbau foll aud) nid)t

lo^nenb fein, ha bie greife fe§r niebrig finb unb ber 5(nbau grofee

Sorgfalt, 3^^^ unb ©elb foftet. 5Bi§ jeht luirb nur foDtel Sabaf an=

gebaut, um ben S3ebarf ber 33eiHil£erung an geriugartigen 9toud)tabafeu

leiliüeife ju beden. 2lu§fu^rfä^tg ift berfelbe gegeniocirtig nid)t."

2«) a. a. O. ®. 11.

^^'0 SSergl. §eitmonn, 3;ran§üaal, @. 49.

2^') (Sbenba ©. 48.

-^") SSergl. §eitmann, 2:ran§t)aal, <B. 47.

^^') S)ie§ lüie ba§ SScrf)ergeü)enbe unb ba§ g-ofgenbe jum größten

Seil nac^ §eitmanu, Irangnaat, ©. 37 ff., ber bie au§füf)rlid}ften

9Jac^ric^ten barüber gefammelt f)at.

2-^**) SSergl. bie iüirtfd)aftlid]en 58erf;ältniffe ber Sübafrifanifc^en

3lepublif 1893 6. 22.

2«ö) SSergl. §eitmauu a. a. C. ©. 45—47.
2-w) a. a. 0. ©. 53.

•«ä') SSergf. Äloeffel a. a. O. S. 69.

2*'^ 92ä^ere§ bei §eitmann a. a. O. @. 54.

•'") ebenba ©. 48.

-^'') 33ergl. tjhx^n haSi SSert: The Sportsmau in South Africa

(Stmpün, SDJarffpU & (io.). (linen 5(u§sug barau§ ncbft einge^enbcn

5lngaben über ben SSilbftanb im Guide to South Africa <S. 209 ff.

255) Sie unrtid)aftlic^en 58er^ältniffe ber ©übafrifanifd)en $Re=

publ«, SSerltn 1893 @. 24.
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256) ©a§ ©efeb ift t>oII)iänbtg abgebructt im Argus Annual 1896

6. 327—349.
25') ©^meifeer a. a. O. 6. 17.

25») Sie JDirtfc^aftIicf)en SSerßältnifje ber 6übafrifanif(f)en 9f?e=

publif, Serlin 1893 ®. 17.

. 259) SSergl. ©djuieißer a. o. D. B. 102.

26») ed)meiBer a. q. O, ©. 105.

26») ©cbmeißer a. a. D. @. 115.

262) ©enauereS Ü5er bie einjelnen ®o(bfeIber fie^e bei S^meifeer

a, a. 0. unb im Argus Anuual 1896 ©. 356 ff.

263) (Sine Sifte berfelben, i6ve§ „Outputs" unb ber geja^Iten

©iöibenben fte^e im Argus Annual 1896 ©. 371 ff.

26<) Sa§ 3-oIgenbe meift und) Sdimeifjer a. a. O. ©. 121 ff.

265) ßinge^enbe ^fitteilungen über bie Äo^tenminen fie^e im

Argus Annual 1896 ©. 377.

266) @d)meifeer a. a. D. ©. 126.

26^) ©dimeißer a. a. O. ©. 127.

26**) 9Jä^ere§ über bie 5(rbeiteroeif)ä(tniffe fie^e bei ©c^mei^er

a. a. 0. ©. 127 ff.

269) gSergt. ©djmeifeer a. a. €. ©. 132.

2'''') 9Mt)ere eingaben f. bei ©d)meiBer a. a. £. ©. 130.

2'i) ©cftmeißer a. a. C ©. 131.

2'2) ©d)meiBer a. a. D. ©. 131.

2") SSergl. 3S. 5JIug, bie eIeEtrifd)e ^raflübertragungSanlage ber

„5Ranb Central Glectric SBorf'-i" bei 3'-''f}fi""e5buvg. Gfeftrotec^nifc^e

3eltid)rift 1898, §eft 31.

2'^) ©cbmeif3er a. a. O. ©. 131.

2'5) 3)ie§ unb ba§ folgenbe nacb ber amtüdjen 2)enffci^rift: bie

tDirtf(^aftIic^en SSer^ältniffe ber fübafrifanifdien 9tepublif. Serlin 1893

©. 20 ff.

2-5a) sßergl. 9K. ©c^anj, a. a. D. ©. 143.

2-6) The Guide to South Africa 1897/98 ©. 207.

2") SUergl. bie tt)irtfd)aftli(^en 58er^ältniffe ber ©übafrifonifd)en

mtpxxblil Berlin 1893 ©. 21.

2"») ein UDlIftänbigeS 5ßeräeid)ni§ aller an ba§ ^jSatentamt ge=

langten Einträge feit bem 1. Dttober 1887 fie^e im ©taatS^SUmonaf

1897 ©. 92-156.
279a) 5)ie§ unb bo§ fjolgenbe nai^ ©^meifier.

2'«) ^adj eingaben be§ Argus Annual 1896 S. 233.

280) ^adj eingaben be§ @tant§=?llmanaf 1897 ©. 254.

2") SSergl. im folgenben: ®ie 3)enfid)rift: S!ie »mrtfd)aftlid)en

58erl)ältniffe ber ©übafrifanifdien Dfe^ublif. 33erlin 1893 ©. 4, 5 u. 12.
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''*2) Sin SSer,^eid)niy ber ijon ben ßaffein gern gefauften 9trttfel

f. in ber öfter au§gefü[)rlen SDcnffdirift ©. 4.

2s^) 58ergl. ®te n)irtfcf)aftUcf)en 93erf)ältnlffe ?c. @. 4.

28^) SSergL ®ie n.nrtfcf)aftltd)en SSerfjältniife 3c. ©. 16.

''') 58ergL Sie unrlfd)aftlid)en SSerööltntfje 2C. 33erlin. 1893 ©. 14

u. 16 unb ©taat§=9lImQnaf 1897 ©. 254.

2»'') ®en Seit bicfer SSertiöge f. b. §. Äloeffel, bie ©übafrifanis

jd)en 9?epuB(tfen, Seipsig 1890.

2**^) ©in auSfüfjrü^cg SBerj^cidjniS ber gangbaren beutjdjen

Slrtifel fie^e in ber S)enfid)rift: „S)ie n:)irtfd)aftlid)en aSertjältniffe ber

6übafritanifd)en 9ie;)ublit", 93erlin 1893 ©. 14
f.

-8S) 5ßergl. tloeffel a. a. £). S. 94.

^^'•^) ®od) bürfen frembe ©ilbermünäen nid)t eingeführt n^erben.

SSergl. |)anbel§arc^tü 1895 <B. 474. 3(uSgenoinmen ^ieroon ift nur,

tt)a§ frembe 9ieifenbe für iljren 23ebarf mit fic^ führen.

-"') 9fu§füf)rlic^e§ fielje im ©taatS^^dmanaf 1897 ©. 246
f.

2S1) @. beutfd)e§ CaiiöelSordiiO 1897 ©. 182.

292) S)o§ 9Seräeid)ni§ berfelben fiet)e im ©taat§=?Hmanat 1897

©. 24 f. 9;ad)lrag h%u tjom 24. 9^ot)ember 1892 ebenba ©. 249.

293) 2)ie iinrtfd)aftlid)cn SSerf)ältniffe ber gübafrifanifdjen 9?e=

))uBItf. »erlin 1893 ©. 28.

2»^) 28a§ ben ®eid)äft§nmfang biefer SSanfen onbetrifft, fo fei

^ier auf bie eingaben im Argus Annual für 1896 <B. 118 Dermiefen.

29=) 5)ie mirtfd)aftlid}en S3er:^ältniffe ber ©übafrtfanifc^en dlt-

püUU. SBerlin 1893 ©. 28.

29«) SSergl. ©taatS^^nmanof 1897 ©. 368.

29') 12 üoet = 1 reebe.

29«) dagegen 1083 noet = 1000 fapfd)e üoet.

.
299) 1 engltfdie 2ran§t)aal = ©aÜDne ift = 1,2666 ^onänbifd)e

©adonen.
^°'^) SSon SSereeniging bi§ Pretoria finb 77 engl. ÜJieilen.

301) SSon e^arIe§tomn bi§ ^sretoria 325 km.

^°') ®iefelbe ift 349 engUfd)e 9)Jeilen lang; Won ber )3ortugiefi=

fc^en ®ren§e bi§ Pretoria finb 474,75 km.

3°*) SSergleid^e :^ier unb im folgenben Guide to South Africa

1897/98 ©. 27.

^o') ßonseffionar ift bie gran!o-33elgifc^e 9!)taatfd)a^pii, fie^e

@taat§=3llmanaf 1897 ®. 274.

305) m^txts, f. im ©taat§=2tlmanaf 1897 ©. 274 f.

3°") S)ie ®efd)i(^te ber früheren 9Serfud)e, eine SBerBinbung

ättJifc^en ber ®elagoabat unb 2:ran§öaal ^eräufteüen, fie^e im Argus
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Anniial :c. 1864 S. 288 f., befjen Sarftellung ic^ aud) im folgenben

mic^ eng anid)Iiefee.

3""j Über bie Grträgnifje ber 33a^nen Dergt. Argus Annual ic.

1896 @. 259 ff.

308j 2;ie lüinfc^aftlic^en i^cr^ältniffe ber ©übafrifoniic^en Ste-

^jublit. Serlin 1893 ©. 7.

3"!') 9M^ere§ über $erionen= unb graci^ttarife fiet)e im ©taal§=

Stimanat 1897 S. 276.

^loj Genaue SJadjroeije fämtltc^er ^oft^Siouten nebft Eingabe ber

gaf)räeiten entf)ält Guide to South Africa.

311) ®ie tüirtfcfjaftlic^en SBer^ältniffe ber ©übafrifantfc^en 9ie=

püblil «erlitt 1893 S- 7.

312) ^. 3)ot)e in ber 3)eut)ci)en ßoloniatäeitung 1896 <B. 315.

=13) gjacf) bem Guide to South Africa, 1897/98 ©. 16.

31^) (£ingef)enbe ^Diitteifungen über bie ^oftüer^ältntffe ber Die*

pnUit fief)e im ®taat§=?llmanaf 1897 ©. 185 ff. unb im Argus An-

nual 1896 ©. 281.

315) SBergl. g. Slbra^am, SDte 6übafrtfani)d)e 3tepublif, 58erlin

1896 ©. 49.

316) 2)en 2ejt fiebe im Argus Annual 1896 3. 109.

3") 9(01^ ^oriffen; ber Argus Annual giebt 35000 an, ba§

Slaubud^ 35 700.

318) S5ergl. bo§ aSIonbutf).

319) 23enn e§ nod) eine§ S3e>netfe§ beburjte, baß e§ ficb nic^t

um eine ^mproniialion ^«'"fiionS, fonbern um eine regelrechte ißer=

fcbiDörung f)anbelte, an ber jebenfaüS 9{f)obe§ mttfdiulbig mar, fo ^at

tf)n Sonffen im lernen Seile feine§ öfter citierten 5ßud)e§ geliefert.

320) gSergL ?lfrifa 1896 ©. 181. ©ort ift aucf) ber SSortlaut

be§ a3erid)te§ ber Äommiffion im SluSjuge mitgeteilt. Qm übrigen

fe^e man Report of the select committee of the cape of Good

Hope House of Assembly on the Jameson Kaid. S3Iaubuc^

C. 8880 1897.

321) 35erg(. 9(frifa 1896 ©. 239.

322) ißergl. ?lfrifa 1895 ©. 92.

323) SSergl. 9(frifa 1897 ©. 181.

32^) 58ergl. grobeniuS in „Slfrita" 1897 ©. 182.

32S)
58ergl. «tfrifa 1897 ©. 275.

3^8) Gbenba ©. 304.

32-) (Sbenba 1897 ©. 335.

3'-8) ebenba ©. 336.

=»^9) ebenba 1898 ©. 163.
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330) ssergl. 2lfrita 1898 ©. 193.

"1) 3)a§ Urteil uon g-robeniuS. 9(fitta 1897 ®. 182.

332) aSergl. ba§ SSeifebud) : SHleiiftücfe Betreffeub bieSübafrifauifdie

Üte^ubüf 1896.

333) Correspondence relating to the Explosives Monopoly in

the S. A. R. (C. 9317). May 1899.

33^) SSergleidje beii 58evtcf)t be§ britifc^en 5(genten ju 5)iieloria

an ben High Commissioner in 5?Q):)ftobt in ben Papers relating to

the Complaints of British Siibjects in the S. A. R. (Bluebook)

C. 9345, ©. 109).

335) @te£)e Slaubud) C. 9345, ©. 226.

336) SSergl. g-robeniu§, ber Äonflift ©rofebiitannienS unb ber 6üb-
afrifantjc!^en Ütepublif. Sßetträge jnr 5?oIontaI|)oIitif unb ^oIontat=

wirtfc^oft. 33erlin 1899-1900, ©. 156.

33^ SSergl. ba^ 93lanbuc£) C. 9521, ©e))tember 1899.

33«) 5ßergl. ba§, Slauburf), C. 9507.

33») 3?ergl. grobeniuS. Ser Äonflift ®rofebritannien§ unb ber

®übofrifanifd)en Ü^epublif a. a. £). ©. 152.

3^0) SBIaubud) C. 9521, ©. 44 ff.

3^1) SBIaubud) C. 9521, ©. 52
ff.

3«) 93Iou5ud) C. 9521, ©. 13.

3«) Slaubud) C. 9521, ©. 68.





^Ugememergercin für geutfdje gitteratur.

Protektorat:

Se. Königl. Roheit

von $ad)$en-lüeiniar.

$)rotPhtorat

:

Sc. Königl. Robcit

Itin] icorg

von Preussen.

Porjlanb

:

Dr. f. V). fo^lcr, (Efc, Dr. §rtd) §d)mtiit,

Stantsmtnijiet, ©berpräfibent ber pcoo. QJejipreugen orbentl. ptofcffor an ber Königl.

3U Danaig. Uniocrfität 5U Berlin.

0rof. g. V. Perncr, Dr. p. lorban,
Diteftor ber Königl. ^Xfabemie bet Künjle ©eljelmer (Dher=Regictungsrat

3n Serlin. 5U Stthn.

§ ^ Der „^lllgcmeine Deretn für Pcutfdje £ittcratur"
rcrfolgt bte 2iufgabc, feinen ITcitgliebern neue, gute popuIärn)iffenfd?aft=

lidje IDcrfe beroorragenbcr tseutfd^er Sdiriftfteller auf öem (Sebielc bcr

(Sefdjid?te, "Stttcratur, £änbcr= unb DöIFcrfunbe, Xlatüv-

niiffenfc^aftcn, philofopl^tc, HTuftf, Kunft u. f. w. 3u einem

billigen prctfc 3ugänglidj 5U machen.

§ 2. Die HTttglteber rerpflicbtcn ftd? 3ur ga^Iung eines jätjrltd?cn

2lbteilungsbcttrages ron 2Idjt3ebn IlTarf, bet beim (Eintritt in ben

Derctn ober bei (Empfang bes erftcn Sanbcs bcr 2lbteilung 3U ent«

ridjten ift.

§ 3. 3n jcber 21bteilung crfdjcincn in §n)ifd?cnräumcn non brct

JlTonatcn nier lüer!e im Umfang r>on 320—-^50 Seiten ©Ftar», bie fid?

burd? gefd?maifDoIIen Druc! unb eleganten £7aIbfran3s(Einbanb aus=

3eict?nen unb allen Dcreinsmitglieberu poftfrei 3agefanbt merbcn.

§ n. Die Dereins=PcröffentIid;ungen gelangen sunäd^ft nur an bic

Dlitglieber 3ur Derfenbung unb tuerben an Hiditmitglieber crft fpäter
unb nur 3U bcbeutenb erböl]tcm Preifc (bcr Banb 3U 6—8 ITtar!)

abgegeben. Der fofortige llmtaufd? eines neuerfdiienencn lüerfes

gegen ein anbcres, früher erfd?tenenes ift ben Dereins^ITlitgliebcrn otjne

jcbe Hadj3ablung geftattet.

§ 5. Der Eintritt in i>tn Derein Fann ieber3eit erfolgen. Die

SeitrittscrFIärung ift an eine beliebige Budjbanblung ober an bie (Se=

fd^äftsftelte bes „"2lllgemeincn Dereins f ür Deutfd^e £itteratur"

:Serlirt W., €l§bol3ftr. \2, 3U ridjten. (Ein etwaiger 2tustritt i)t fpä=

teftens bei (Empfang bes britten Banbcs einer jeben 2lbteilung ber be=

treffenben Bud^^anblung ober ber (Sefdjäftsfteüe bes Dereins an3U3eigcn.

§ 6. Die (Scfd]äftsfül]rung bes Dereins liegt in ben i^änben ber

Derlagsbud?bänbler Kommer3ienrat Dr. £^ermann Paetel unb Jllfreb

(>aeiel



3n Den tiieljcr erfj^icnenen XXVI Slbteitungen gftönflte» nfl(^=

jtctienDe SScvfc ^ur Stuegaöc:

^faifilung I

So^cnft^^t ^r. v., 2Ius bem ITad)=

laffe intr3a=Sdjaffvs.

fjansHrf, <ßöuarJ>, Die mobernc
©per.

*£ölicr, 5r'*"3 "•' Kampf um Paber=

©fenbrüggcn, €., X)ie 5d?tr)ct3cr.

Datjetm imb in ber j^rcmbe.

'Kcttlinger, (£bm., 5^reic Slicfc.

popuIärtDi[fenfd?aftlid?c Jluffä^e.

'Sdjmibt, 2lboIf, fjiftorifdjc €po^en
unb Kataftropt^en.

^S^'bel, £j. X)., Dorträgc unb ^luf*

fät3e.

Abteilung II

"Zluetbad}, Scrfl]oIb, daufcnb (Se=
[

*(Sugfon>, Karl, Hücfblicfc auf mein
banfen bcs CLoIlaborators,

*Sobenftebt, S'- ^-i £l?afefpcarc5

^frauend^araftere.

^^xen^el, Karl, 2lcnaiffance- unb
Kococo-'Stubien.

£ebcn.

*£jcyfc, Paul, (Siufcppe (Siuftt, (Se=

bid?te.

^fjoyns, (Seorg, Die alte Welt.
'"SHA^Uv, V(. m., (Sciftesftrömungcn.

Sobcnffcbt, ^r. v., Der Sänger Don
Sdjiras, iiafififdfe £icber.

Süd?ncr, £ubn)tg. 2Ius bcm (Seiftcs*

leben ber (Eiere.

*(SoIbboum,lD., (Entlegene Kulturen.

*ftnbau, paul, 2llfreb be ITiuffct.

Abteilung HI
£orm, ^icronymus, pt)ilofopbie ber

3abres3eiten.

*HccIam, (£., £ebcnsrcgeln für bte

gebilbeten Stäube.

Pamberv, fjcrmonn, Sittcnbilbcr

aus bcm IRorgenlanbc.

gbteilung IV
^Dittgelfteit, ^ran^, Sitterarifdies

23ilberbud?.

Sücf?ner, £ubwig, £tcbcslcben in

ber Cierroelt.

f^ojarus. tn., 3i^eale ^fragen.

*£ctt3, (Dscar, 5fi33en aus JPcft=

afr'üa.

"Stvobtmann, Hb., £ef[ing. (Hin

£ebcnsbilb.

*Pogcl, £(. W., £idjtbilber nadi ber

Hatur.
*lt)oItmantt, 2llfreo, 2lus r>icr 3if?r»

Ijunberten nteberlänbifdj--beutfd|cr

Kunftgcfdjidjte.

Abteilung V
£^ansltrf, €buatb, ITtufifalifdie Sta=

tionen. (Der „ITloberncn ©per"
II. Seil.)

daffd, Paulus, Dom ZTil 3um
(Sanges. IDanberungen in bic

orientalifdje IDelt.

*a)crner, Hdiil{oI6, (Erinnerungen
unb 23ilber aus bcm Sceleben.

*faufcr, W., Von ber IHalabetta

bis lUalaga. §eit= unb Sittcn=

bilber aus Spanien.

*£otm, ^teron\>mHS,
3U fjaufe.

*5dfmibt, ITIaf, Der fieonl^arbsritt.

£ebensbilber aus bem bayerifdjen

^odjlanbc.

Abteilung VI
Der 2ibenb *(Senec, Subolf, £el]r« unb IDanber«

jal^re bes beutfdjen Sdjaufpiels.

Krey^tg, ^rlcbrid^, £ittcrarifd7e

Stubicn nni> Cl^araftcriftiFen.



Abteilung VII
*Wehet, in. t\X., ^rettjerr von, Dom ^opfcn, Vians, ^Yvi^dic (Scbid^te

roUcnbcn ,f lügelrabc. unb ZTopcIIen in Derfcn.
*(Ömptc^a, UuößJtg, ^frciljcrr von, *Jias mobetne llngarit. E>crans=

2ius(£nglant». 5ft33en unb Silber. gegeben coii 2Imbros ZTetnenYt

Abteilung vm
€l}rl(cf^, Ej., £cbens!unft unb Kunft=

i

'Seulcauy, ^., (Quer biird? 3"^'^"-
(eben.

i

llüt 20 ®riginal=E?ol3fd?nitten.

i^anslttf , <£^^ar^, 2tits bem ®pern=
i
Klein, Vfetmann, Z-, ^ftronomtfd/e

leben ber (Segcntüart. (X)er 2lbciibe. (Scfcfjicfjte unb Ivefuli

„ITTobernen ©per" III. ücil
)

täte ber l7immeIs-€rforfdjung.

gbtptlung IX
Sraljm, (Otto, f^cinrid? üon Kletft. 3aftrojo, 3-- (5efdjid?te bcs bcutfd^cn

(preisge!rönte5 IDerf.) €inl]eitstraumes unb [einer (£r=

(ggclt{aaf, <S., Peutfdie (Sefdjtd^te füUung. (preisgeFröntcs tCerf.)

im §eitalter ber Heformation. *(Sottfd?oü, Hub. »., Sitterarifdje

(PreisgeFröntcs IPerF.) ÜotcnFIänge unb Lebensfragen.

gbtcituitg X
*Prc\>cr, VO., 2Ius Hatur' u. nien= *£'otljctßcn, ^crbmanb, ITTargarctlje

fd^cnleben. pon Hararra.
*3äljits, VXai, f7eercst>erfaffungcn ^ansHd, (gbuarb, Concerte, <Z.om-

unb Dölferleben. (Sine Umfdjau. poniften unb Dirtuofen.

Abteilung XI
*<Snctft, Hubolf V., Das engli[d/e *incvcr, 211. lüÜljdm, Kosmifd^e

Parlament in taufenbjätfrigen lUeltanfidjten. 2J[flronomifdjeBe=

IDanblungen nom 9. bis 3um ' obadjtungen unb ~y^i^n aus

(Enbe bcs ^9. 3'^l?>^l|""'^ß'^t5. |
ncuefter §eit.

(Sügfclbt, Paul, 3" t'en f^odjalpen. ' *Srugfd7, £)., 3"t Sanbe ber Sonne.

€rlebniffea.b.3at|ren \859— ^885. IPanberungen in perfien.

Abteilung XII

*nte\>er, 3ür9eit "Bona, Probleme öüd?ncr, £nbjt)tg, St^atfadjen unb

ber Sebensroeistjcit. Sctrad^»
j

CEl^eorien a. b. naturroiffenfdjaftl.

tungen.
I

Scben ber (Segenroart.

*£^errmaitrt, (gmattuci, Cultur unb ,^ansHcF, <£buarb, muftFalifdjes

ZTatur. Stubien im (Sebicte ber 5Fi35enbud?-. (Der „ITTobernen

Ifirtfdjaft. ©per" IV. Seil.)

gbtnlung XIII

(Seffrfcit, S %. polittfdjc ^cber=
[

mcyer, 211. V0\\^., Die (Entftel^ung

3eid)nungen. ber (£rbe unb bcs 3>^''Hd?f"-

^effeps, .ferbinanb oott, (£rinne= *SobeTtftcbt, ^ri(f^r{d? o., (£riniTe=

rungcn. rungcn aus meinem £cben. I. Sb.

§W\{m% XIV
*^alfc, 33C06 oott, 2Ius bem locitcn *f?ennc am Kljvn, ®., Kulturgc

Heidje ber Kunft.
j

fd?id?tlid?e 5Fi33en.

*£jecrtttatttt, <£manucl, Sein unb
j
*Prefcr, ö?., Biologifdjcgcitfragen

JDcrbcn in Kaum unb §eit.

35



Abteilung XV
^attsltcf, <£b., IRufifalifcfjes iinb *^eQtpaI^, ,fr. »., Die IPelt ber

£tttcrartfcbcs. (Der „IHobcrncn flatuen.

©per" V/üetl.)

*So5cnftc5t ^r. t>., Erinnerungen ^Sptclljagcn, ^r. , 2Iu5 meiner
aus meinem £cbcn. II. Banb. Stubienmappc.

Abteilung XVI

Süd?ner, SubrniQ, Das golbenc §ctt' *ilTever, HI. Will}., ITiugeftunben

alter. eines ZTaturfreunbes.

*Btuq^df, ^., Steininfdjrift unb *Sierne, (Latus, Xiatux unb Kunft.

Sibeltport.

^btcihing XVn
£jansli(f, <Sb., 2Ius bem tlagebudje *<Soit]d}aü, Hub. v., Stubtcn 5ur

eines llTufifers. (Der „ITTobernen
j

neuen beutfdjen fittcratur.

©per" VI. Ceil.)

*£jenne am Hlj^^n, (D., Die ;frau j *ifalfc, 3acob, v., (Sefdjidjtc bes
in ber Kulturgcjd^ic^te. ' (Sefc^macfs.

Abteilung XVm
*Wctnet, Hetnljolb, 2Iuf fernen *3äljns, itlaj, Über Krieg, ^rieben

XTTeeren unb Daheim. unb Kultur.

*Uürid}, Cttns, Keifcftubicn aus Dietds, <S., Kulturbilbcr aus ben
3talicn, (Englanb unb Sdjottlanb. Dereinigten Staaten.

flbldlung XIX
«Jtjlcrs, (Dtto <£., 2ln inbifcbeu *Srugfd?, £f., ITTein £ebcn unb mein

j^ürftentjöfcn. 1. 23anb. lUanbcrn.
(glflcrs, (Dtto €., 2ln inbifdjen €ljlcrs, (Dtto <£., 3m Sattel burdj

(fürftentjöfen. II. Banb. 3"^o:(It|ina. I. Sanb.

Abteilung XX
^attsIidP, (£b., 2Ius meinem £eben. E(ansliä, <Bb., 2Ius meinem geben.

I. Banb. IL Banb.
(glllers, (Dtto €., 3m Sattel burd? *iftftncr, Hub., Die Hcgcntfdjaft

3nbo=(Il]ina. II. Banb. Cunis.

Abteilung XXI
*;JaK«, 3acob oon, 2lüs alter unb *<Sktliä}, ^., ITtobcrnes ilTufifleben.

neuer §eit.

*5ren3el, Karl, Hofofo, Büften unb *iPegener, (Seorg, f^erbfttage in

Bilber. llnbaluften.

Abteilung XXH
£?anslttf, (gb., Jüuf 3ibre ITtufiF. *i7errmantt, <£., Das (Sel|eimnis

(Der„rnobernen®pcr"VII.2:eiI.) ber ITtadjt.

Dooc, Karl, Sübroeft^llfrifa. €I?Icrs, (Dtto (£., 3m ®ften Hftctis.



Abteilung XXIII

*a)cgcitcr, (Seorg, gumctpigcncEifc. *^tr)djfclb, <3., 2lüs bem (Orient.

*ircrncr, K., SaljiDaffer. i "Vjaaäc, W., 2lü5 ber Sd^öpfungs-

I

iperfftatt.

Abteilung XXI7

*KarpcIcs, (Suftaw, £tltcrart[d)cs
|

Sctöd, 21., Cransraal, bic Süb*

iDanberbud?. afrifanifcf;c Hepublif.

Dooe, Karl, Dom Kap 311111 Ztil. ; dancro, Karl, 2lu5 brei IDelttetlen.

Abteilung XXV.

^ansUä, <£b., Ihn <£n^e bes 3af^r= gabcl, (£ugcn, Huffifdjc £ittcralur*

l^unbcrts. (Der,, ITfobernen ©per" btlber.

VIII. Cell.)

ScIoK), €cnft, merifo. 5fi55en unb £tit5au, poul, 2ln ber XPeftfülte

Cypen aus bem 3^»^'''^" ^'^^ Kleinafiens.

neuen Welt.

fbtcilung XXVI.

(SottfcfjoU, Hu&. »Ott, §ur Kritif bes mobernen Dramas.

Damit bic Dcrel^rlidjen IHitcjIieber, treldje bem Derein neu beitreten,

(Sclegcnlicit traben, fidj aus t)en früt^er erfd?ienenen ^Ibteilungen bie il^nen

jufagenbcn IDerFe biüiger als 5um äS^abcnprcife tjon 6—8 ITIor! für ifen

Banb befd^affen ju !önnen, I^aben tcir bct einer Jluswalil aus bcn mit
* be5eid^neten Sänbcn 3ur (Hrleidjterung bes Scßuges eine bcbcutenbc

Preisermäßigung eintreten laffcn, unb 3iDar in ber IDeife, ba% nadj freier

\o Sänbe .... anftatt 60— 80 Jf jet^t 35 ^ Foften.

15

20
25

30
35
40
50

90 -
\ 20 „ „ 50

520— 160 „ „ 65
^50— 200 „ „ 80

180—2^0 „ „ 95
210—280 „ „ \\0
240—320 „ ., ^25

300—400 „ „ \55

35*



Drud bon tSiefener & <B6)xamm, ßcijtjig.



Ueröffenntcbungen

ae$ Jlllgcitieinen üereins tür Deutsche Eineratur»

Berlin W., eissbolzstrasse 12.

gn inöifdjen ^ürftcnljöfm»
Von

mit 3 " " ft r a 1 1 tt c n.

fünfte nerb^lTcrte unb vetmeiftU 3luflagß.

Tnhall:

I. Band, üon Sansibar nach Bombay. — nfVPUf- flgra. fliwar. — Delhi.

Cahorc. Rawalpindi. — nach Kaschmir. — Kaschmir. — Ehamba. ttlundi.

Bclaspur. Erk\. — Simla. Ciri. fllmora. — Ilainithal. Barcilly. — Cucknow.

— Bcnarcs. fljodhja. Borakhpur. — Dcpal. — Durbunga. eaiculta. Kutsch.

Bchar.

II. Band. €lclanlcnfang in flssam. — IRaniptir und seine Bewohner. — Burma.

— In den Rubinminen Ober-Burmas. — Auf dem ^fäwadi. — Rangun. — Huf

den Hndamanen. — Die Zwergneger der Hndamanen. — Die Hicobaren. —
niadras und die üilgiri. — Pondicbcrry. — Im Süden Ceylons. — Der Cempel

auf Rameswaram. — Tm Horden Ceylons.

$°. Zwei Bände. Broschiert 12 ülk. elegant in Kaliko gebunden 14 JRk.

Im Julien Ä(ttn0»
Don

JTItt 3aljlrcid?en 3ö"flri*'f'"e" ""^ 3t»c' Karten.

JDritte 3^uflrtgß.

Inhalt:

1)ongkong. — Canlon. — IHacao. — üon Rongkong nad) Sd)anghai, Cschifu

und Cientsin. — üon Cientsin nad) Peking. — Auf tllaultiers RüAcn in die

Itlongolci. — Peking, die Stadt der Städte. — üicr ÜJod)en im Königreidi Korea.

8". BrosAiert 6,— ink. Elegant gebunden 7,50 Hlk,



^m $attef burd) ^nbo-i^tna.
üon

mit 3 1 1 u f* 1^ "^ 1 1 n c n.

Inhalt:

I. Band. Uorbcrcilungcn zur Reise. — flufbrucb von Dloulmein. — Zur siame^

sisrt)cn 0rcnze. — üon Daguin bis mainlungyi. — Unler den Cawas und £aos.

— ßhiengniai. — ITlarscb nach ßbicng Rai und Ebieng Sen. — Ueberscbreilung

der Scban--0renzc. marsch nach Chieng Cung. — üon Ebicng Cung nach

Ehicng Rung. — Zum drillen Hlajc über den lüekong. — In Sipsong Pana. —
Uon nioung Oo zur Grenze Conkings.

IL Band. Conking. Don Poofang zum Schwarzen 51uss. — Querdurch vom

Schwarzen zum Roicn Jluss. — Stromabwärts nach Ranoi. — üon Conking

nach flnnam und ßochinchina. — Singapore. — Das Sullanal J^hore. — üon

Singapore nad) Bangkok. — Bangkok. — Ausflug nach TDynibia. — Die Ula!

Poh und das siamesische Cheater. — Beim König aul Kobsi=ghang.

$0. Zwei Bände. Broschiert 12 TTlk. elegant in Kaliko gebunden 15 ITlk.

^erbptage in Sntralujten.
Oort

ni i t 3 ' I u ft r a t i 0*11 c ti.

©ritte Auflage.

Inhalt:

üorspiel. — flu Bord der 5ulda. — mittelmeerfahrt. — Rinüber nach Afrika.

— Eadiz. — Die Stadt der 0razie. — Die Kolumbus-Jestc in Ruelva. — Die Kupfer»

minen von Rio Cinto. — Eordoba. — In den Bergen ßranadas. — Die Alhambra.

— Gl Rayo. — Zur ßenesis von Andalusien. — Die Steppe von Baza. — Einsame

Pfade. — Spanische Bericseiungskünste. — Gin Idyll in IRurcia. — Schluss.

$^'. Broschiert 6 IRk. Elegant in Kaliko gebunden 7,50 Ifik.



"Hvkg^s-- uiib ^riebensMIber aus bcr crften beutfdjen Kolonie

Pen

Dr. ^axt potie.

irttt 3öuf'tfationen unb einer Karte.

5ro£ite 3luflage.

Inhalt:

Uon Fjainbiirg nach UJalfiscbbai. — Bis Oljinibiiigiic. — fliifcnihalt in Oijimbingue.

— Uon Otjimbinguc nad) UJindhock. — ttlcin erster Hufenthall in iJUindbock. —
Reise nach Rebobotb. — Im Candc der Bastards. — ttlindhock. «- Die Zeit bis

zum Kriege. — Die erste Zeit des Krieges. — Huf dem ITlarscbe. — Die Rollen^

totten werden aktiv. — Die Siedciiing. — Unter den feldbcreros. — Ceben in

aiindboek wabrend des Krieges. — Der Jorlgang des Krieges. — Reise zur Küste.

— Zur See nacb Kapsladt.

$0. Broschiert 5 lUk. Glegant gebunden 6,50 Hlk.

©om Bap |um BtL
Hetfcerinnerungen aus Süb--, £)ft= unb Itorb=2Ifrifa

von

Dr. ^axt ^ove.

in 1 1 3 1 1 u ft r a 1 1 n e n.

Broeite 3luflagc.

Inhalt:

üorwort. — Kapstadt. — UJcihnacbtszeit am Kap der guten ?)offnung. — Poli-

tisches und Soziales vom Kap. — In der Karru. — Cin südafrikanischer Kurort und

eine I^andclsstadl. — Jim Indischen Ozean. — Im Rocbland von llatal. — Curopäer»

leben im Hochlande. — Port Halal. — Die Räfcn zweier ßoldländer. — Uon Beira

nacb Deutsch=Ostafrika. — Sansibar. — Reisse 5ahrt. — Kairo. — Im tlilthal und in

der müste. — heimwärts über Jllc.xandricn.

S". Broschiert 5 lUk. elegant gebunden 0,50 IHk.



ÄU0 irret IDeltfetlen.

Don

^att ^anexa.
JTiit 8 Doübilbcrn unb 3ablreidieii ^e:cU'^\iü\itationen.

Bvot'iU 3luflage.

lnl)alt: üorwort.

€uropa.

I. üom Kocbd-- zum Ulalcbcnscc. 2. 5ricdrid)shafcn am Bodensee. 3. Der
lüallcnsec. 4. Der Scbynpass. 5. Die Via mala. 0. Bei Sicrzing. 7. Die Kapelle
im Sd)losspark von Berg am Starnbergcr See. $. üon UJeltenburg zur Befreiungs-

balle bei Kelhcim. 0. Die Ulalballa bei Regensburg. 10. flm Rordkap. II. flbbazia.

12. Die Jlkropolis von Jliben bei Uollmond. 13. flmalfi. 14. Der IDonie Pelegrino

bei Palermo. 15. ßirgenii auf Sicilien. 10. Die Ceriosa bei Jlorenz. 17. Spezia und
sein Kriegsbafen. IS. nervi. 19. üerona. 20. Das genuesisebe ITleer. 21. Die
flbbazia San 6regorio in üenedig. 22. Das Dileiianientbor auf P.apü. 23. Die
Scbätze des Sultans.

Afrika.

24. Die französisAc Cranssabarababn. 25. Rammam ttleskoutin. 26. Cunis.

27. ßacb Oudna bei Cunis. 2S. Das TTluseum fllaouni im Bardo von Cunis.

20. Eonstaniine. 30. Der .Jardiii d'Kssai von Algier und sein Brunnen. 31. €in
(Ueiirennen in Cuxor. 32. €in Abend bei Assuan am I. Hilkalaraki.

Asien.

33. Der Auszug der mekka.-Karawane aus Damaskus. 34. Baalbek. 35. Gin
morgen am Süsse des Rermon. 30. Ilacb Pergamon. 37. Ilacb Indien. 38. Bombay.
30. nacb 3eypore. 40. Delbi. 41. Agra. 42. Über Cucknow nacb Benares.

43. Ealcuiia und Darjeeling. 44. Die Bhniias am Rimalaja. 45. Don Calcittta nacb
Rangoon. 40. FRandalay. 47. Durcb Südindien (flladras, Candscbore, Cricbinopoly

und madura). 48. Eolombo. 40. Kandy. 50. Iluwara und der Pidurulalagala.

Sd)lussvoorl.

S«. Brosd)ierl 0,50. elegant in Kaliko oder in l^alblranz gebunden 8 IRk.

Jltt kl Pe)lbtt|!e ileinafienö.

(Eine Sommerfal^rt auf bem ^.tgäifdjen ITTeere.

Don

mit \5 Dollbi Iberii.

Bn)£lte Auflage.

Inhalt :

Uor der Abfabrt. — Dardanellen und Cenedos. — Cesbos. — THytilene

Smyrna. — Cbios. — Samos. — Patmos. — Rbodos. — £indo$. — l)cimkebr.

8". Bro$d)iert 6 mk. elegant in Kaliko gebunden 7,50 lUk.
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